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^ie 3wftä^^f ^f^' amerifanifcten S^^t^i^tN^«» w«^ ^^^ ^^^f^

^ fcer amerifanifd^cn 3utcnt}eit Bieten tem unbefangenen 53ecb^

'^
a(^ter gar i?iele tunfle (Seiten rar, unb tic Betrachtung tiefer

3uftättte unD tk\ti Sebenö fann ta^ Jperj r^e^ woMmeinentcn

?5reunte^ ter ^nttn unö tes 3u^ctttl)umö nur mit tiefem 2Beb

erfüden. 3^^ ^i« ^f^« ^V^ffimift unb icfc liebe e^ fogar, tie 2i^t^

feiten in unfern ßuftanten auf^ufud^en unt) kroor3uf)eben. 2lber

rie (Sc^attenfeiten fint fo aufaüent, un^ orangen [i(^ fo maffen^

baftunt) fo augenfällig l)erijor, ta§ unwiilfürli^ ein 3fter, tev fidj

nid)t felbfl täufd>en n?i(I, ^u fcer Ueberjeugung fommen mu§, hm
fei noc^ i?iel in lüünfden unt öiel ^u roirfen übrig.

2(ber ta^^ 2id)t ter .^offnung Ieud)tet in mad^fenter ©tärfe,

Ss fann, eö mu§, e^ »irt beffer irerten im amerifanifcben ^ixaü,

2ßäre \&) unglüdüc^ g^nug, ba§ mir biefe^ Sic^t erlöfd^en feüte^

irürbe i^ mutbloe in unferer ^^lat^t eine bleibente ^aä^t

erbliden, unt) mürte icb nid)t freubiger Hoffnung öoü oon t^ernc

tie li^te ^orgenrotbe einer fcbönern 3wtunft ^erauftdmmern

fe^en: id) jvürbe fdon Kingft in ÖJleiAgüItigfeit unb 2Bibern?ißen

1*

2ii i i fif^



^om jütifduMt (5e(t»e, ober rid^tiger ^om praltifd^en ^ßirten unter

meinen jü^ifd^cn @tammec^brütJern mic^ ab^cwanDt, mein Denlen

unti 5Irkitcn andern ©eMeten ^ugewanbt ^abtn, 5l6er „wm

3iün^ ix>i(Ien fd)treige iä^ m6>t, unt um 3e^«f^it'^ni^ njitlen Hn iä>

nicbt ftiUe."

Unmbgli^ tann i^ in im engen 0labmen eine5 einzigen

^ortrag3 ein üoüftdnbige^ 33il^ teö iürifc^en Seben^ in unjern

^anim einfügen motlen; unmbglid^ !ann iä> ^ie ^^i^ftdjt ^aben,

Dor Sonett ^eute ein 2;t)ema gu erfd^cpfen, gu beffen gehöriger

Sefpre(^ung ein umfangreid^er 33ant !aum genügen dürfte. 3^
\M tval)er nur mit wenigen iöorten einen Uebelftant» tarlegen, ber

unter ten vimerüanifd^en ^uHn kimifcb i|"t, un^ Dann ju ber

näheren Sefpre^ung Jejjen übergelum, tüai id) jur Sefeitigung Deö

llebeU unt) gur ^nba^nung eine^ Beffern ßu^^ni'eiJ aU unerlaf^;

iiö^it Beringung eraiite. £er UebclftanO, t)en id? im 5(uge babe,

ift 3gnoran5 in religiöö^jütifc^en Thingen; tai ©egenmittelift

(^h-ünt'ung- unt Pflege geeigneter iüDifd^er Scbuten,

^Jllin 55ortrag ^at Daber gum Z^tma: Da^ jübif^e

S d) u ( n? e f e n in '^ m e r i I a. 3" ter Se^anttung tiefet

2:^ema'ö getenfe i^ bie 3Ser^a(tni|fe in ^iefiger ©tabt S^icago

befonter^ gu berüdfid^tigen.

"DU ^Bid^tigfeit geeigneter jüHfc^er Scbulcn iftgiemlic^affge^

mein gitgegeben. Die ^d^ulmage ift in ter amerüanifd^en 3uDen^

^eit 3U einer brennenten Jageafrage gemorDen. 5tber meiere

tjalbflare, unflare unt g^njUd) >jer!ebrte ^^nfid^ten öernimmt man

nid}t in ^ejug auf tiefelbe I Soffen @ie ^eute un^^ gemeinfam

Cie Söfung tiefer ?^rage loerfuc^en, — iö>, inkm ic^ Die Sftefuttate

meinet^ ^^a^tenfeui^ über biefelbe 3l)nen üortege; ©ie, inbem ®ie

meine 5lntaun't auf üie (Sdjulfrage jum ®egenftaui:e 3^rer dvm^

gung machen, meinen 5Inrtd)ten entweder beijlimmen, unb fie bann

nod) ^a^gabe 3^rer prüfte yerwirflicben l)elfen, ober benfelBen

3^re 3uftimmung terfagen, meil fie 3^nen irrig erfdjeinen. Son



tenfcrtben 3Jlänncrn erwarte id) Prüfung, ^ritü, aber trctfr

MintciIäuBtcje^ Jpinne6men, noä> and) Boc^müt()ige5 unt ab|>re(^en^

U^ 5I6urt^eiIett, bay auf nid^tc )i?eiter Berut)t alc auf bem aufge-

nähten ipso dixi. Waffen '3ie un^ ^ur (Bad^^ fcmmen.

3gnoranj ift ein gro^e^ ^inbernij in unferer rcligiofen ^nt^

jricflung. 3ßie niet?erfc^Iagenb ift bem ^retiger ter ®ei?an!e, ba^

3Sie[e feiner ^örer nic6t iinffen, wa{? „5;^almub" oter „^itrafcb"

meint, oh ^iKel ober 5tfi6a ober ^aimonite^ üor ober nads bem

^Utfjug auö (Sgi^pten C|ele6t , 06 Daniel ein S^^^ö^rt'^ff^- ^f*^

5)atriard)en 5l6ra^am mar ober nidt, oh S^^ufalem in ^olen ober

in Sraftüen liege u.
f.

w, ©oldn' craffc UnaniJenkit auf t^m

(^tUtt bei? 3wbent6umc berrfd^t unter einem gar nid)t unbeträdit^

Ud^en Zheii ber ^ierliinbifi^en 3"ben, unb Xsa^ biefea ber i^ail. i\t

k[d>t erHiirlid^. ^lan Bebcnfe nur, "t^a^ bie böcbft kbcutenbe

jübifd^e Sinmanbernng in 5lmerifa iinil)renb ter leisten breij^tg

3al)re m e i ft e n y auc ber armern europaifd)en 3ubenkit kröov?

gegangen ift, inelfad) a\hi Keinen Torff(^aften unb au^ guriidge:?

Hiebenen europiiifd^en Sanbectbeilen tarn, unb laf, rakr für ^^iek

berfe(6en trenig ©elegenkit geboten n?ar, fid^ ein betrad^tUd^e^

jiibif(ieö Sßijfen ju ermer&en. Wlan kbenfe ferner, ba^ für bie

jüngere jübifd^e Generation, bie Iner geboren unt er3ogen iintrbe,

jnm Zhtii gar feine, ^um Zhdi nur l)cd}ft mangelhafte jütifd)c

\Sd)ulanftaltert lu^rbanbcn iraren, in renen fie ben^runb gu einem

SCnffen um jübifd^e Xinge bätte legen fönnen.

^'ein STnmber baber, ^a^ gar 5>ie(e ber t)ierlänrifd)en 3uten

mit eiferner ß^bigfeit an fmn? unb bebeutungclofen, in irgend

einem europäifcben JBinfel krrfd^enben localcn (Sekauc^en Rängen,

an ©ehäud?en, i^on benen felbft 3<^ffp^ <^fl^t> unb Wo]^^5 ^\\trUi^

nid^tö getrübt i)ahm, \a bie mitunter gegen bie au^brüdUd^en

33eftimmungen ber alten ®efek^^Icbrer ftnb ; fein JQunber, irenn

biefe Seute fid) tregen biefec .*pangen^ an folden ©ekäudjen

„ortbobor" n^älmen, ungeachtet bie namtidien \feute f^almubifcfec



Ulli) bibii\ä>t 3ainuio|cn, auf tie tiv:^ üutfunriv^e „gefe^ci^treue"

3ufentt)uni ten bod;)|'ten S^evtl} (ev^t um legen mu§, (ane 3. S.

(Speifegefcue, @ab6atbfeier, ^afin^erbot, (E(H'i^er6ote unter gewiffen

'üeniHintten n.
f.

ii>.,) gau3 obne ir^^enr iveld^e 33':ad^tung (äffen,

ja t;a§ fie nod) im ^bdftcn ©rate erftauut fini:, lucnn man ii)neu

ia^t, e^^ fei tiefe orer jene biMifc^e oUv t^almutifde 5ßorfd)rift, loen

Ut \it eben gar nidts anffen, eine ^orterung teä crtt^otoven

Sutentbunii?. Äein ^Gunter, menn ein anterer Jbei( ter ameri^

fanifden 3u^fttl}fit in ibrer Unanffenbeit i^on irgenb 3^«tanten,

Cen Siebbaberei, amtlid}e (Stellung oter 9)tangel nn einer fonftigen

d)rbaren ^efdaftigung jur ^eeinfiuffung teo jütifden Sebeuv^

beflimmt, fid ju Den prinjipienlofeften, ter inncrften i'Giterfprüde

voüften, a>unterlid)ften unt iHnterblidften ^Zeuerungen belegen

la§t. C£c wäre ungerccbt innt un«j uut gegen tie Sßabr^^eit ter

Xl)atfaden, a^eüten anr rie jiitifde Unanffenbeit bio^ im Sager ter

fiigenaunten rrtbotorie auffuden, nnt a^ollten irir leugnen, la^

aud unter rcn fogenannten 9leformern eine beteutente Summe
cerfelcen ju ftnten ift.

©ir hakn eine o,imi eigene ©attung jiitifdcr Crtbotoven in

xHmeriFa, über rie unfere ebrUden altgläubigen 33rürer in ter

tran-jatlantifdcn 2}e(t i^eramntcrt ten ^cpf fdüttetn \rürren, unt

ju reuen [ie fvigen anivreu: 3br gebort nidt ^u un^, uut eure

CDrtbcDo):ie ift nidt tie unfrige. llnt anr baben aud um gan3

eigentlnimftde ®vittung von Sieformern unter un^:?, terenSebenunt

treiben tie in fid flaren europäifden Sieformer ^um ^ooffdüttein

ßerantaffen unt tac Urtbeit bervorrufen amrte: iBei tiefen beuten

l;errfdt Unftarbeit, llnmiffenbeit, ^rin^ivloftgfeit; ipauptfadeu

öefeanteln fte aU^ nebenfadüd unt untergeortnet, unt fleinUde

${cutjer(idfeiten, ^Befeitigung irgent einer barmlcfen alten, oter

(Sdaffung irgent einer nidt^^ beteutenten neuen ^örmlidfeit ffnt

itjnen meltgefdndtlic^e Jbaten. ®ie fann laä Urtbeil aud

antere auiialkn'^ Xie 'l>erfebrtbeiten unt SaderUdfeiten, tie in



mannen amerifanifdien ®emeinben, in mand)ett amerifanifdsett

®ottCtH)äufcrn ju taQt getreten, tie gar eigentl^ümUc^e iM\ö^t

Z^iolo^k, tic im 3fleUgiontfUnterrid)te mand^er (S^ule gelehrt

Wirt XU f. m., u^$ ft«^ ^i"9f, ^i^ oft gro§ec Srftaunen erregen.

Unflare^, i^erftanJiofe^ treiben a(lenti)aI6en I „?0^ein 35o{f

!

Xie S^idb leiten fotten, führen ^id) in tte 3^^^^^-" 5lOer immer

aitfi? 57eue drangen fid) tiefe 5nm3:()eil berufenen, unt Jod^ meiften^

unberufenen Seiter ^eröcr, unt tic ta in 2öa()rt)eit leiten fonnten

unD foilten, Rieben [td^ fd^eu unt iritermidig snrüc! unt) Befdu-anfen

fi(^ auf fieine unD ffeinfte greife, UeberDie»? iviti ta^ fouyerane

l5oIf, unt befonterö unfere liebe fouöeriine, unt) im (Sefü^le i^rer

©ouöeränitat übermütl)ige ameri!anifd)e 3itbenkit ftd) öon 9lic^

manten leiten faffen. X!af tiefe Seitung tennod) ftatt ftntet,

natiirüd) nic^t feiten in unrei^ter Seife, te^ ift man \iä> nic^t

immer Bemüht. ®ar mand)er glaubt ju fd^ieben unt wtrt gefd^o-

bm, T)a$ äntert aber tie Z^at]aä:jt nic^t, ta§ bei einem fe^r, fe^r

großen 3;l)eile ter I)iefigen 3uten^eit ter aulgefprod^ene Sßiöe

tjorbanten i\t, fid) feine Leitung gefallen ju laffen, unt fotttc fte

felbft yon ten 53epen aui^ge^en. 'La^ ©efüBf ter 5Icbtung öor

conftituirten 35e^crten fennt man uid^t, ^ietat gegen geiftige unt

moralifd^e (Superiorität ift eint ungefannte unt ungepflegte

©effnnung, Sirroganj ^errfd)t, unt 'inüc, tie in guropa ganj

befcfceiten gefd)U)iegen §ätten, ftnt ^ier anma^ungy^ooü genug, |id>

öorjuträngen unt über ^^fvtgen ab^uurtbeiien unt über l^inge ju

(5)ericbt gu ff^en, üon tenen ffe aud) nid)t ta^ ©eringfte yerfteben.

^Ziemant ij^ weiter tax^on entfernt, ali mir, ter 53efd)rän!ung ter

5lutonomie te^ 55plfe5 unt ter einzelnen (Gemeinten unt ter

3ntioituen ta^5 2öort ^u reten. 3Öir ftnt gau] entfd^ieten gegen

atle Slutofratie, Sureaufratie, Jpicrard)ie in unferer 3le{igion5ge-

noffenfc^aft, wir fint gan^ entfc^ieten für ta-5 ^elbftbeftimmung^-

unt für allgemeinem (Stimmrecht unt für tie öotle Unvib^ängigfeit

ter einzelnen Gemeinten nn'D 55ereine. £)iefe 5lutonomie wirft



jftcnfaü^ ^c6ent^, Biltenl, fbrbernt', unt> ift ein ^etcutenfcee ^OToment

unt geroii^tiger ?^actor fclbft im moraÜfcben Sebcn be^ freien

SJ^anne^. 2(bcr it)re 2lu5fd)reihin^cn unD '^u;?artungen fint nun

einmal ein ©efolge ter sollen ^rei^eit, W \mv mit in ben ^auf

nehmen muffen. (Sc mu§ e^ un5 tenn to^jpeit un^ fereifadb

I)eilige f\ii6>,t fein, ter Sgtt'^r'ittS ^i^cn I^amm entgegen ju f^l^en,

i|?iltung unt SBiffen ju i^erbreiten.

S5 ifl n?al}r, ii>ir ^a6en aud) in ter 3)taffe ter amerifanif^en

3utent)eit üiele re^t gute, einige ganj aui?ge3ei(^nete (Elemente
;

tod) tiefe fint in ter ^Dlinter^eit. 3Bir ):^akn auct^ unter ten

'3ü()rern eine ^njat)(, tenen mx ol* ike^ fclbfKofen ^eiligen Siferö,

i^reä etlen, ftc^ feI6(l Bewußten Strebend, i^re^ Beteutenten Sßif-

fenörei^t^um^ innigfte 5Ic^tung unt '^erchntng joIIen. 2I6er tie

feintUd)en ^D^ic^tc Pnt gabireid) unt nidH leic&t ju bewältigen.

Die Slrbeit ift eine ^erfulifdse, unt tie Sln^abl ter treuen unt

tcfäl}igten 5(rbeiter ift eine geringe. „(Sin .^nabc !ann fte auf?

fd?reibcn."

Sie ift nun tem Uebel ter 33i^i?i"v'i"S 3^« ftcuern? T;uri^

'^brterung te^ 2ßi|TenÄ um jütifc^e Xinge. Unt mie tann foI*e^

2ßiffen am 33 e ft e n unt @ r ü n t U d> ft e n gefbrtert luertcn 'i

Durd) jmcdmäjige ^d^ulanftalten. ipoffentli* fint mir 5(tle

tarin ein^erftanten.

5^cd) nein, nid^t 3(((e ftimmen Her jn. ,fii n?a^ I — fo

tjijren nnr tie übcrflugen Stimmen 9}tan6er, tie fid) auf ifcre

?5ortgefitrittenbeit, auf ibren „^o^mopcliti-j^mue" ni^t Jvenig 3U

(Siutc tbun mi3gen, — ei roacl SBogu ©iffen um jürifAe l^ingc?

2Ö0S" ^i^^nc jütifd^e Sdnilanftaltcn"? (Sin rcligiöfe^ Siffen ift

ctwae gan.j übcrpüffigcc^ ; rcÜgiöfe ®c(e^rfam!eit ift Qa6>t ter

Ideologen; 'Baä>:t 5l(Ier ift reine ©eftnnung unt redJtfAaffener

l'fbenemantel."

3n einer refigibfen ©enoflfenfd^aft, tie ganj i?orau^fe^ungcloj

(Id) ibren (Eultuw cenfiruirte unt tenfefben einjig unt aüein auc



pfi^c^otogiiUen ^rdmiffen ()eryorcje^en {te§e, luare tiefet ^latfünne^

ment einigerma§ett Berechtigt. 'Ltnn ®e6et, ip^mnu^^ unb ^rebigt

gaben bann t)in(ängUd>e bogmatifc^e unb moranfd)e ^Belehrungen,

unb ein fanget r>e^5 3Bijyen5 um poftti^e, gefd^ic^tltcfee 2;()at|ad?en

jrürbe tie ^enntni§nal)me ta'oon ni^t crfd^weren. 2lu^ tic

©laubeutf^ unb (Sittenlehre unfere^ Sutent^unto, bie ja fo fek

mit ber 3Sernunft im SinHange fteBt, ftni^ct in einem geläuterten

j:übifd)en ©otte^rienfte eine ^iemtic^ genügenbe X)ar[egung. 2)eÄ

^erfä^rt ta^ 3ubentt}um nic^t [o giin^Ud) yoraucfe^ungijlo^^. (Eä

ift eine I)iftorifd5e 3fleIigion, Beft^et eine unermeßlich rei(^c Snt^

njicfc(ung^?gefd)icbte, o()ne beren Ä'enntniß ba^ jelpige 3ubent^um

!aum in [einem uoden unt cigenttid^en ^Qt\tn erfennBar ift, 6eft|ft

ein außerordentlich reicfeei @cC)riftt[)um, au^ ber eä fortWvil)renb

feine 6eften 9Za^rung«fäfte jie^et, ^at ge|Ui^tU^c tiefte, ju Deren

^Berftontnip ej burc6au3 notMg ift, ^a^ man bie JBatfa^en !ennet,

Die i()nen il)re 55eran(affung gegeben ^akn. UnD bann mbcbten

n^ir aud) Die ®cgner be^ Unterric^t^^ im 3ü^ifd5f"— tm 3üDifc^en !

'^lan öcrjeil)e un^j Diefen etwaj ungefd)icften, Bloß ber ^iirje ^alBer

geivä^lten ^^uJDrud — gebeten ()aBen, Doc^ ermägen gu wollen, mie

^erj^ unb c^aracterBilDenb biefer Unterri^t gemacht merben !ann.

'Das ^tim Der ^ropl)eten unb ter ^falmen, ber Unterrid)t in ber

MBlifd)en unD na(^BiBlii'd)en ®efd)idte !anrt unD mirb einen wa^r^

^aft üereDelnDen (Einfluß auf bie ©emittier unD "üai SeBen Der

©(^üler au^iiBen. 3üDifd)e Spulen fmD ba()er not^itjenDig.

5Sor Denjenigen, mel(^e ba^ 3u5^ttt^um aU üBerleBt, aU

unBered)tigt in Der moDerncn 2öelt, aU o^ne^raftunDiBefdBigung

anfe^en, fegen^^reic^ auf (Bcgcnmart unD S'^^^w^ft ^^r menfc^l)eit^

liefen (Sntnjidclung ein^umirfen, ^aBen mir l}ier feine ^Irgumente

ijor^uBringen. 2Bir unterlagen Die^^ §ier au^ me^rfac^en ©riinDen,

bauptfä61idj auc^ DeßBalB, meil un«j beute feine 3eit ba^u gegeben

ift, unD meil biefe ^Argumentation nn^ ju weit iDon ber ©traße, Die

wir ^eute wanteln wollen, ablenfen unb ju tief in 5^eBenftraßen



cinleufen mxu. Zvo^ ter 9lamenj,ut)en, tt»eld}e öoit iürem crk-

bcnen geic^ic^t^^pütlofopMfc^eit (Stantpunfte au5 Den ^S^ac^tfprud)

erge^^en laiJen: Saffet t)en 2{nad)roniymu5 3utentlntm auä t)er

23elt öerfcbminren I 6(ei6en wir bei t^ern (5a^e: X:ie 5ße(t bewarf

noc^ fe|r not()wenMg bey Subentfeunitf, unl) tac Sw^^^t^um

uamentlid} ta5 autonome amerifanifdc, fordert öoit feineu Sefen-

nern ein geraiffe^^ Ma^ jüt^ifd^en ^ßiijene unt ^ur (Srlaußung unD

Stneignung t>ejfe(6en t)ie ©riinl^urtg jü^ifder @d)ulen.

„516er mirc nii^t i:urd> iüDifdje 3d)ulen eine (5d)ei^emant

erridtet .^mifc^en iul^ii'd)en unD nid)tj,üüif(^en ^inrern ? 23ir fe^en,

wie in (Europa ^ie reactionären Parteien confeiTionette ©djulen

erf)a(ten, Befcftigen unt neu grünten wollen, tnl)e§ Ik liberalen

§)arteien, tie auf l'er fyoijt in ^dt ftel)en unr ^ie Sortierungen

cer ßtit begreifen, Um confeffionetten ©c^ulwefen ab^oli) fin^, unD

®du(en, tie Mm oBue Unterfi^iec offen fteben fönnen, efridtet

i^abm wollen, Unt im freien :2imerifa foHman Sonfefftoucf^ulen

i:ai3 23ort retten woden? ®d)idet eure hinter in I^ic confefiton-^Io^:

im Barnim rec> Sante-^, m\i) wenn i^r i(}nen 3fleligionc?Unterric^t

angei^eiben laffen wollet, fo forget in Befontern (Sabbatbfdulen

Dafür I ^f^e^met euc6, {l)r 3uDen, in tiefer ^pinfidt ein ^eifpiel an

Der 'Mt^viaiji Der c^riftlid)en ©ecten in Diefem SanDe 1'^

T)a^i jtnD freilid) 2öorte, Die fe^r gewichtig gegen jüDifc^e

vSd^ulen in Die ©agfdale fallen. ®an^ entfc^ieDen waren wir

gegen fpe^iftfd^jüDifc^e ©c^ulen, wenn Dao Wla^ De5 jüDifden

Sßijfenö, Daö wir für unfere o^inDer wünfi^en^nvert^ galten, in

fogenannten (Babbatbfdulen fo leid)t erworben werten fcnnte, al5

Die c^riftlide Sugt^»^ ü)^ d^riftlide-;? 2öiffen in i^ren ^enntagc^

fdulen ftc^ erwerben tann, 2lber e5 gilt einen gu maffenl)aftert

2el)rftoff 3U bewältigen. Xit weitaus grope '^ebrl)eit Der liefigen

3^vaeliten ftnD Deutfdcr '^Mbfunft, unD faft jeDer t-3raelitifde iöater

wünfc^t unD »erlangt — unD Utd mit öollem ^ec^te — taj Die

,^inDer in ter @d}ule nidt blop englifc^, fonDern aud g r ü nD -



ii&! beutfc^ unö ^ i n I d it
j] 1 1 c6 h^Oräiid? erlernen füllen»

Collen abtv Me Knaben unD ^DuiDd'en fo meit ^erörtert merten,

t)af fie naÄ Jem ©(tluije i^er 3cl^ullalU•e ^icel 'eprad^cn, englifti itni»

teutfc^, öoüfommen belj^etrftten, unr tie tritte, :^ebräi|'d), infofern

»erfte^cn, ta^ i(}nen tic bekäifc^^en Zimlt imferer Siturgie nid)t

fremdartig erfc^einen, nni^ ta^ rie leidstem 33üd)er t>er Si6el in kr
llrfprad^e it)rem 33erftiintn{'^ na|e liegen, tann mu§ man für fie

iolä:jt Slnftalten grünten, in tenen tiefe ^^örterung mbglid}, in

tenen tiefet ^id erreid^bar ift.

3n einer ©aF6atbfdm(e, meldte einmal in ber 3ßo(l^e bie

jüttfc^en hinter öerfammclt, !ann taö angegebene ^id ntd)t

erreid)t tigerten, namentlid^ irenn, nne ec> in amerüanifd^en «Statten

ter f^all ift, in tenen fid^ allenthalben tie 3iiten ma|yenl)aft nieter^

gelaffen ijabm, tiefe (SabKitbfdnilen überfüllt nnt tie Se()r!raftc

nnt Se^rmittel nid)t in l)inreid^enter ^ahi geftellt fint» 2luf tie

©egenftünte te« jütifd^en Unterrid)t^j mn^, mnn tiefer Unterrid^t

erfprie^lid) fein füll, tiiglid) jnrüdgefommen werten, Sij ftnt

tal)er ©abbatljfdntten imgcnügent unt nnjwedmafig; e5 ftnt

ta^er jütifc^e „3:agf(^nlen" ein ®ebüt ter 9lotl)tuentig!eit. %\,

iütifd)e 2:agfc^nlen I Cter ^^ielmeln* 3:agfc^ulen, in tenen tie

S^üler aud) ÜJelegenbcit l)aben, ta5 münfd)enÄmertt)e jütifd^e

SBiffen fid) anzueignen. £a ixnn ter «Staat oter tie politifd)e

(Sommune mU ni(^t feiere Sdvulen liefert, fo muffen tbm tie

3uten felbft gur ©rüntung unt (Erljaltung terfelben fd)reiten.

X)ef 6alb muffen nicbt notbmentiger Sßeife tiefe Sd>ulen confeffionell

fein. Xie Sermaltung fei liberal, unt gruntfii^lid) feien tiefelben

einem 3^ten ^uganglid), Jveld^er ^Litionalttät unt weiter 9leligion

er auc^ angeböre. 2luf tiefe Seife anrt ter illiberale, confeffio-

netle Sbaracter t^on tiefen 3iM'^^^"^'^" K^"J^ get)altcn. 55on üorn^

l)erein ift nur feft^uftellen, ta^ ^ebraifd) unt jütifcfce 3^elig{onö.<

njiffenfdjaft an tenfelben getebrt merte. Xer Unterrii^t in tiefen

^äd)ern !anu unt foll übrigen^ nur acultatiö fein, unt Sdjülern



niu§ e» mit S^Pintmung if^er (Eltern frei ftel^ert, an bemfelSen

2:t)eil ju nebmen ober nid^t, G^S muf akx eine fotd^e5InftaIt immer

unter ic-raelitifd^er Leitung [tc& tepnten, tamit man ftety ftdjer fei, ba§

.t'ebraifd) unb jüDif^e 3^e[igicnc'Ie^re im Programm ber 5tnjla(t

ih'e ©teilen hakn.

^nn gibt ec freitid^ eine 3iem[id^e 2i^^ jürifc^er ©djulen in

5lmerifa. Slllein ber Ue6e(ftanb ift, la^ man in ber Drganifation

un^ Leitung berfeil'en meifteno nid^t öon "^m regten ^rinjipien

fonbern ^cn falfd^en 5Initd)ten fid) leiten Iie§. 3« gemiffen

Siinbern ber Srbe, in benen bie 3uben bic^^er üon ber Setkitigung

am mobernen (5ultur(e6en auogefdfoffen maren, unb in benen fte

auc^ nod) in geiftigen ®()etti^:? (e6ten, mo^te eö für bie ^reunbe

berfetl^en alc nott^tuenbig [lä:^ ergel^en, für bie Hebung allgemeiner

dultur, für bie Pflege allgemeiner (5d^uIHlbung unter ben 3uben

(Sorge ju tragen, unb bort mögen bie krrfc&enben 5>erl)altnijye cö

notbroenbig mad)cn, taf mvin für bie ©runblegung bicfer allgemein

neu 33ilbung in Befonbern jübifcben «Sd^ulanftalten 5Sorforge treffe.

©old^e allgemeine (SdntlCnlbung fönnte al^er unfere amerifanifd^e

3ugenb in ben für alle (Xonfeffionen errid^teten ®(^ulen becSanbe^

genießen, irenn man nid^t^ meitere« im 5luge '^citte. S3er einzig

nnt allein jum Sebuf ber 5?er6reitung unconfefftonellen SöiiJene

unter ben amerifanifd^en 3^i^öeliten 6efonbern jübifd^en ©d^ulen

baö 2Bort rebet, feien tiefe Schulen nun elementare ober ^oberc,

^inberfd^ulen ober "Colleges", .^anbelc>fc^ulen oter "Universities",

ber fpric^t enta^eber auc !na6enl)after Unreife !)erauy, ober entfaltet,

beiüuf't ober unknnt^t, für f d) ä 1 1 i d^ c ^lane feine 2ßir!fam!eit.

Söarum tvir für jütif^e ©d^ulen in bie Mirena treten, gefdnel)t

nidjt be§kl6, annl trir bem 5)tangcl an allgemeiner ^ilbung,

fx^nbern bem ^J^mgel an j;übifd??reliyiöfer ^ilt?ung abju^lfen un«

aufgeforbert füMen , unb ey ift ba^er aud^' nid^t ^eBung

bee 2BijTen5 unter tm 3^^fi^, fonbern .^eBung be^ SBijfen^

um ben SehnnBalt unb bie ©cfd^i^te be^? 3w^^i^^^wi«^r ^^^^ wnfer
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6ewe^cnbc5 '¥toii'o in ^Sefurivortung jütifc^er ^2d>ulen i)l. I^ie

^e£»ung M e f e ö Siffenö barf naä> unfcrer 5lnftd)t im Unterric^t^^

plan foIc6er ©c^ulen ni^t aus ^em 2(uge verloren merken, n^enn

tiefe 2lnftaltett auf eine innere ^Berechtigung für il)re Sriftenj unt)

refp. ^^orteriftenj 5lnfpru(^ machen mollen. 2)iefc^ ^at man aber

in benjenigen jütiifd^en (Bä>\iUn nxM ^iä> gegentt?ärtig gehalten

in benen alle möglid)en Se^robjecte Ur attgemeinen ©(^ule unt»

neben i^nen n^eiter nid)t3 gelel)rt trirb üU ein not^rürftige^

mei^anifc&e^ Sefen beö ipebräifc^en. ^tnn aucB nic^t atfolut

not^roenbig, fo i(l e^ boc^ im ^okm ®rabe münfc^en^wert^, ba§

unfere ^eraniuac^fenbe Sugfitb eine \jotIe ^unbe ber jü^ifcben

®lai:Ben^? unb ^flid)tentet)re, eine ^ertrautkit mit ben ^aupttöat^

fachen ber Biblifdien unb nad^Hblif^en ®efd)id)te, eine einigermaßen

geförberte ^enntniß ber ()e6räifd^en ©pradje, in ber iie St6el unD

3U einem großen J^eife baö fo reicbe nad)(nblifd^e ©c&riftttum

»erfaßt ftnb, ffcfe p eigen mad)e.

Sage man nic^t, mir ftecfeten unfer ^ul ju ^oc^. 8elbft 6ei

Jer 5lu«fü^rung eine^ foI(^en ?ebrptane>5, mic wir i&n weiter unten

bar3ulegen getenfen, luirb man noc^ lange nicfot ^ekaifd^e Singuiften

i)eranHI?en, unb no(^ a>eniger ^ebräifc^e ober femitif^e ^^ilologen,

»el^e bie ifraelitift^e S'^ation unb bie jütifc^e (Stamme^5genoffen^

fc&aft H^3 auf ben ®runb i|re^^ 3Befen^, Ui auf ben ^crn i(n*e^

^ebenö erforfc^t iinl begriffen ^aBen merken. Xa§ jrir wünfc^en,

e^3 motten Ik jübifi^en Sünglinge unb "DJZänner ber naitften

Generation ni^t alle ju bem 5Im i^a^^^re^ gef)bren, fonbern

„miffen, wai 1icm (Spifuro5 3U antiuorten", unb e^ motzte ein

3u!iinftiger ^eine öon ben jüDifc^en 3ungfrauen nn^ ^vanm ber

nadjjlen Generation nic^t fagen fönncn: „d^ ftekn am 58erg tie

Oc^r^nnen", menn man fte nad} einem glän3enten 5^amcn ani^ rer

jütifc^cn ®ef(^ic^te fragt, — baö ift lod) fein unberechtigter jffiunfd),

unb bai? Streben nac^ Sf^ealifirung bc^fetben ift mä> hin

^imarifd)e^ (Streben» 2Benn übrigen^ ein practifdjer ©cfculmann



m\2> entt5egert treten foöte mit ter 33el)v"iui.Hunot, unferc Befürivortetc

(Bä>uU fei gu iteal gekiten, unfer Untcrric^t^^uel fei in ter ffiir!?

liebfeit nic^t crreid^^ar, — gut, antirorten mir i^m, mir mijjten taö

iinb mir l)abm abpi*tti(^ la^ ^itl 'f}ed> geftecft. Äann ec nidbt

gan^ erreidH merten, \o fo|( tarnacb geftre^t nur gerungen merten,

unt man mirr tocf? ötma? erreichen, (Ein 3tre6en ift'c>, mvic mir

5unad?ft mit unfent kutigcn Sorten kr6eifü|ren motlen. 5^ie

3:ragkit unt tie 3ntereffeIofig!eit ift\", lie mir gerne aus tem

^-eg räumen mcdHen. Unt mit lern reutjd}en X;id>terfürften

fagen mir:

i:iefer iß mir ber ^^reunb, bcr mit mir Strebenbem manbelt;

Säb't er jum Si^cn mi(^ ein, ftc^T iä^ für ^-eute mi(^ meg.

3m ^i^5^crigen glauben mir tie 9]etbmentig!ett befonbcrer

iiittfAer Se^ranftalten targetban ju hahnx, unt^ e^5 liegt nnß nun

eb, 'oon ter redeten Drganifation rerfeiben ju reten, tit '^t^.v^

jabl ter befieöenten jutifd^cn Jagfd^ulen leiften Unyoüfommene^,

a^eil [tc un^mec!mä§ig crganifirt fint, unt tiefe un^mecfmä^ige

Drganiiation rübrt ^um Ibeit taber, ta§ man auf tie 5(nfid5ten

imt 2i}ünfd)c ter betbeiligten Sltern gu tnel |i3rt, felbft menn tiefe

5ln[td^ten unt 2i?ünfd^e gruntt^erfe^rt fmt. ^Biele (Eltern nehmen

namlidt aüjufrübe ibre hinter aus ter ©(^ule unt i^erfe^en fie

aÜsufrü^c \n\^ tbätige ?eben, ein Umftant, ter febr beflagensmertl^

ift, unt te§^alb treten fie tann mit ter gorterung auf, taf; i^re

hinter in ju frühen 3^^^^^'^« Unterrid^t in ©egenftiinten empfan?

gen, tie erft finiter gelebrt merten follten, 5Iber fein 33ater,

meiner münfcbt, ta§ fein (So^n oter feine Jocfcter eine einiger^

ma^en grüntlid^e Sctulbiltung erbalte, follte ^cr tem fed^jebnten



3cit)re fein ^tnb bem Unterrichte ent3iel)en. "Die brei ^a^xt,

n?el(^e auf ba^ givölfte Sekn^ja^r folgen, faKen in unterri^tlic^er

Sesief)ung ff^itjerer in^ö ®eii?id)t dö Me fed^ö ^a^xt, meld)e t'em

gnjolften Setensjal^re üor^ev-gekn*

(Sine etmaö öerldngerte ©(^uljeit ifl a6er namentlich "aann

turcbau^ unerläßlich, mnn barauf gehalten anrb, t}a§ bie Sw^f«^

au6> in ©egenfliinben unterrichtet irerte, (wie im T;eutfc^en unt

^eBrdifc^en,) bie fonft in bem 2ef)r^lane einer gen?ot}nU($en(Sd)ulc

nic^t erf(^einen. S3et fotc6en ^orberungen bürfen bie Sttern

feine^fallö i^re ^inber an^ ber Schule nehmen wenn [ie gmölf

Sa^^re alt finb.

ipiermit ^ängt nun eine weitere ^rage jufammen, bie ?5^age:

©oll ber Unterricht in ben brei (Bprad^en fd)on im fec^^ten SeBene*;

ja^re, in ttm man bie dinier in bie ®c§ule ju fc^iden Beginnt,

fofort gleichzeitig angefangen unb fotlen biefelben ununterBroci^en

neBen einanber geleiert werben, ober foü man in biefem Unterrichte

me^r ba^ 5Rad^einanber aU baö 5ReBeneinanr^er Berüc!|id)tigen ?

3eber, ber bie Sntwidelung beö ©eetenleBen^ in bem ^eran^

wac^fenbcn Wtn\6>tn BeoBad^tet Bat, Wirt wiffen, ba§ im fed^^ten

3aBre nocB nid^t bie geiftige ^raft i?crBanben ift, um eine foId)e

iUlaffc Se^rftoff ol)ne ©diäten aufneBmen ju fonnen, unt l^a§,

wenn man bejlfenungea^tet mit einer atljuwu^tigen ^OZaffe üon

Unterrid^tvftoff m baä ^inb Berantritt, ba^felBe in feiner geiftigen

Sntwidelung nid^t geförbert, fonbern üielmeBr geBemmt, oft gang?

lic^ erbrüdt wirb. £er ^Bort^eil, ber barauö erwad^ft, taß ein ^inl»

fc^on in [einem fed^^ten ober fteBenten ^ai}xt ein grof e^ ^aj öon

pofitiöem Siffen Be|i|t, ift nur fcBeinBar, unt in SßaBr^eit oft bae

gerabe Ö^gent^eil i?on 33ort^ei(. Xie ailsufrü^e unb aüsurafd^e

®eifteö<(SntwideIung erweift fi^ nicBt feiten aU eine unüerant^

wortlidje ®eifte^^33er!rüppelung, unD bie frühreifen S3unber!inber

entpuppen fid) fpater nid)t feiten aU fel)r ftupite mtn\d)tn. So ift

ta^er bie 5)abagogi! fc^on längp in 3:t)eorie unb frariö öon bem
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©efcanfen a6ge!ommett, baf ber 3Öert^ bc^ ^inberunterric^ta md>

ber (Summe beö 3Biffen^ ^u Beme]Jen fei, lai^ ben Äinbcrn Beigen

Bra<^t ii?orben i\i, unb mit üollem 5tec&t legt man me^r SBertb auf

liie formale (Seite beö Unterrii^t^, b. §» auf Sntwicfelung unb

©tarfung Der Oeijleslräfte burcb ben Unterridst, benn auf beffen

materiale Seite, b. |. auf 2lnfamm(ung eine^ großen ^orratl^^e^

^on ^enntniffen im ©eifle»

'i^ie (Sdbuljake ber ^inber fmb naturgemäß in jirei (EpO(^en

geteilt, di i(l in ber Flegel ba^ jebnte SeBeui^ja^r, ba5 einen

(Sinfcl>nitt in bie S^utja^re marf)t, (S^e tiefet 3a^r errei^t ift,

mu§ eine gefunbe, öernunftentroicfelnbe unb nii^t öernunftmi3rbe^

rif(^e ^dtagogif tavaw ktci6>t fein, baß nid)t 'oon c\.n^tn hxan

eine adjugroße Wa^t i?on Sekftoff bem ^inbe eingetrichtert unb

eingepfropft werbe, fontern baß man me^r öon innen berauc bie

(Seiftejh'äfte fic^ entroicfeln laffe, 5^a^ bem ^eBnten S ebenejat^re

ftnb bie Einlagen bec ^inbe^ fo gefraftigt, "^a^ pofitiöc^ 2ßijfen in

größerer 9)tenge aufgenommen lüerben hnn,

^ier ifl nun auc& ber redete 3fitpunft gegeben, a^o man mit

ber Erlernung frember Sprachen ju beginnen ()at. Sin ^'int, baö

brei orer mv 3ö^re lang in einer Spra(i^e einen naturgemäßen

Unterrid^t empfangen bat, n?irb bie Stemente einer ^a^eiten un'^

britten Sprad^e balt beaniltigt habm, Da nun ein feftc3 ^untament

gelegt ift, auf Dem ti an bem ©ebaure feineö 2Bij[ent^ ftetig un^

)td>er fortbauen fann.

9Zcb\men trir ben ^ail, es beginne ein fecb-^jabrigec ^^inb ju

glei^er ^nt beutfcben, eng(ifd}en uuD i)cbräifc§en Sefeunterric^t.

Sa^re ge^en baruber 6in, bi« einige Si^erkit mXi) ©elauftgfeit

crjeugt ift, unb ba^ Slefultat mxi gar nicbt feiten fein, la^ lai

^inb in feiner ber brei Sprayen je jur 9Jleifterfdiaft gelangt,

5f^e§men irir Dagegen an, baö ^inD beginne ba^^ ^ebräif^^Sefen in

feinem jebnten ^aim, nacbDem es bereits loier ^ahx^ tang engli^

fd?en ^efeunterric^t in Itn ftabtifc^en greifi^ufen gebabt^at, fo mirb



Ui einer tägli(^en Uttterri(^tftuttbe feaö ^int in t>ier Big fe(^5

Socken geläufig nnt) correct ^eBraifc^ lefcn, nnb man fann bann

miäa in ntet^obifc^er SBeife jur (Erlernung ter ^ebröif^en ©prac^^

le^re [(^reiten, unb öuf einem 2ßege, ter üor km ^Jit^terjlu^Ie ber

llnterri(^t^miffenf^aft ficb red)tfertigen lä§t, ba^ ^erftänDnif Ui
.^cbräifc^en »ermitteln, 2(el)nlickö gilt »om Unterri(^t im Deut?

f(^en, ber atlenfaüö n^enige Monate öor ober na(^ bem 33eginne be^

leBräifc^en Unterrid)t^^ feinen 5tnfang nehmen hnn,

^üx trenn man bie Sf^ic^tigfeit biefer 5{nf!(^ten aner!ennt, unb

tiefcISen 6ei ber (Srünbung einer ifraelitifd^en @(^ulanftalt Berüd?

f[(^tigt, Iä§t ft(^ in einer ©tabt, n?ie bie ^ieflge ift, ta^ ^roieft

.einer allen S^raeüten gleichmäßig gugänglic^en (Sc^ulanjlalt »er;*

n?ir!üc^en, unb bie unfelige 3^rfP^itterung ber Gräfte, bie (eiber in

tcr Sl)icagoer 3uben^eit in manä^m ^ejie^ungen ju fe|r fic^

geltenb mad.)t, auf biefem ®eHete »ermeiben. ÜJlan ^at im »ort?

•gen SBintcr in gen^iffen Greifen ftd) mit bem (Gebauten getragen,

eine "Union School" ju mi&jUn, Sir n?oöen He S)?cti»e ni^t

unterfuc^en, rie plc^Iid) jene kgüglic^en 53eftre6ungen veranlagt

haUn. 216er auß ©rünben, bie in ber 9iatur ber (Sac&e liegen,

5üitrbe t(% meinerfcit^ niematß burd) 9!itt§ ober 3:t)at an ber ®rün-

'^ung einer fo gej^alteten ''Union School" mit»ir!en, 6ei ber es

nur barauf a6gefel)en itjäre, eine Slnftalt für Äinber i?on fec^g Mö
.^e^n Sauren in'^ Dafein gerufen ju ^a^en, unb ic^ luid e^ ^ier

-offen au^f|jre($en, baß i^ bamalg bie loMic^e 3iongemeinbe in

tinem fc^riftUd^en ©utac^ten »or ber Zi)tiinü^mi an ber (55rünbung

«iner — fdjdblidsen 2(nftalt gewarnt ^aBe. ^ünt bamatige Sar-
«ung war eine em^atif^e, unb todre bamalö ber ^lan bo(^ ani^

gefiikt morben, — wohlan ! 3^ |atte iebenfafiö gefproc^cn unb

meine (Seele gerettet.

©ie fragen mic^, ob id) bamit nidjt mit mir feI6ft, mit meinen

»Ben bargelegten 3(nfts^ten in SBiberfprue^ !omme, 3c^ glauk

m6>,L 'Btnn nic^t Hoß pdbagogifc^e, fonbern au(^ anbermeitige

2
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®rünt)e fpre^en gcgm eine derartige Unronefc^ule, anc man

fte ferner 3^^^ isrojecttrt ^atte. Sßo^in mürbe to Soccit terfcitctr

r erlegt worben fein? Ohte 3weifel in Hc crfte ober ^ii?eii'e S}art;

Tonnen mm fcÄö^ ober achtjährige ^inbcr, bereit ölteru \Mi6>

»Ott ber 3tt)ülften (^tra§c otrcr gar hVm Union^^ar! ober an

Xiiotfton^Strafe luoBnen, biefe ©^ule 6emc&en? Ober fel6ft foldie-

.^ittber, üie nur wenige ©cbritte meftlici "oom (Bübvume be;? ^fuffe^

ober n'örblid) üom ipau|Jtarme be^fel^en ju §aufe ftnb ? ©c^on ber

J^almub teri^tet über eine alö ju 3fled^t befMenbe ^Jnorbnung,

!leine Äinber nidst über einen ^^^u^ jur «Sc&ule gu f^iden, nnD ber

Jrabent biefer ^iJlitt^eilung, ber fpätlebenbe 3flak, fü'ört biefe-

'^Inorbnung biö in bie zweite 2;empel3eit aurüdf unb nennt '^m

.po^eprtefter ^o\üCi 6en ®am(a aU benjenigen, ber biefe 5)erfü^

gung getrojfen. (Baba Bathra 21, a.) SItern in nnferer 3^it'

unb in unfern ©tabten ftnb aber »enigfienö ebenfofel)r gegen Unfiitte

iürer ^inber beforgt, mie Sttern öor 1800 3iibren eö in3evufalem-

grwefen ftnb. ©a^er ift f^on an^ fold^en practifi^en (Srjrägungen

eine getncinfame ^ittberf^nle für eilte fo ireitlönftge 8tabt, mir

S^icago ijl, nic^t em))fefelenött)ertb» 2ßenn eo aber jur Siegel

gemalt mürbe, H^ fein <^inb unter je^n 3^brcn aufgenommen

rotrb, unb menn, mie bie^ in öielen großem ©tiibten gcbraud^tid}

ift, bie tagÜt^e Unterricttsgeit i?on 9 biö 3 ober 4 U^r bauern

mürbe, — mit einer balbflünbigen ^aufe in ber ^D^ittag^ftunbe, in

itx bie 3'^g^tnge in ober bei'm ©cbulgebaube ttwa^ effcn, — bann

lönnten anö> entfernt »o^nenbe (Eltern i^re Knaben unb ^äbc^en

in btefe ©cbute fenben.

33ereitö im vorigen 3a^re, unb feitbem mieberbolt ^^on ber

^anjel, Iaht iö^ ber toblid^en 3^'^^9^i^fitt^^/ ^^"^^ magern, für

alle^ ®ute empfdnglidben, für aüe^ ®ute begeifterten ©emeittte in

3örael, ee an'^ ^er^ gelegt, eine folcbe i^ö^ere (Scfcule — 33ürger?

t(!^u(e, ^ea(fcl?ute, ^oc^fcbule, ober mie man fonft fte ki^en mag—
^u grünben, refp» bie beftebenbe ®emeinbefcbule attber^ ju organi?



• 19

ftrenunb in eine „^ocbfd)uIe" umsumanbefn, unb baburc^ ein Snj^i*

tut 3U fdjaffen, baö für bie ©efammtjuben^eit ^iefiger (Statt i?on

fegen^^reid^fier 53ebeutung werben mürbe. !£)ie 3iongemeinte 6e)l^t

ein gan3 trefflich gelegene^ nnb smecima^igeö ®c^uU)au5, bac leidJt

[eifcft für eine meWafftgc jübifd^e „3^ealfdntle" ober „^ocbfcbule"

:^ergerid5tet werben fönnte. Sin sm5Ifja()riger ^nabe !bnnte ijon

allen 2:^eilen ber ©tabt ba^in gelangen, \vk jmölfjiatjrige .^naBen

unb 5}^atd!en au» allen J|eilen ber (Stabt bie in ber 5'^äl)e gelegene

„ftäbtifd^e .^oc&fc6ulc" befuc^en. 'Eie ^inberniffe, bie ber 8et§ati?

gung be5 ©eranfen^ imSBege fte^en, ftnb allerbingß fel)r kbeu^

tenb. £;oc^ irenn e^ überBau|)t mögli^ ijl, [te gu Befeitigen, fo

»erben geling bie cblenunb opferfreubigenSJtitgUeter ber ©emeinbe

afleö in i^ren .Gräften aufbieten, um fie aus bcm Söege ju räumen,

um ben ®eban!en ju öern?ir!li(ien, unb i^re ^flicbt ber Si^Ö^^i^

uriD tem 3ntentüume gegenühr in i?ollem 3)ia§e $u erfüllen.

iS^üge man nid^t burd) bie fortma^^renbe (S^rüntung neuer iübifAer

^inberfd^ulen ber ©rünbung eine5 '-'College" ein ncueö Jpinber^

ni§ entgegen [teilen 1 2^enn bie S)lögUc^!eit für eine ^5l}ere(3d}ule

mirb burd) bie ijielen Äinberfc^ulen nur gefd>tr)äc^t, ba bie 2>?ittcl

unt) Gräfte, tie für erjlere ijermenbet merken follten, Un le^tcrn

unn'6tl)iger unb f(^dtlid)er 2Öeife jugetraubt merken..

33et Der ©rünDung einer fold^cn „ipod^fi^ule", rie, mennjmed^

ma§ig geleitet, klD fo gehoben merken lönnte, ta^ fie eSenfoöiel

unb nod) me^r aU bie ^iefige „ftabtif^e ipoc^f^ule" leipete, mären

etma folgenbe 3^^^^ ^ur ©eltung ju Bringen.

^ie (S^ule enthalt fecfcö 3ö^^ree!la|fen, unb umfaßt ^inber

tjom 3e()nten ^a\^xt an.

£ie 5Inftalt ijl gruntfä^li^ feine confefflonelle, fonbern (netet

6lo^ bie 5J^ogli*feit bar., ba§ bie 8cBüler berfelkn ol)ne UnterfdjieJ

reo ©laubenö be&raif^ lernen tonnen, unb gibt ifraelitifd)en ^in^
rern bie (Gelegenheit, ifraelitifcben 9^cnglort^v<Unterrid)t ju ge^

nicken,

2*



20 '

l:amit ba^ "Deutfrfje in grüntltc^er 2Beife Sigcnttmm

fcer ©Aüler merk, unt tiefeI6en teutfc^eö ^eutfcb unb nicbt tttca

^ettnfp(üanifÄ^teutfc& oter Süt'ifc^^^teutfd) fid) aneignen, ift feftju^

[teilen, t>a§ au§er ter tentfc^en SeiV unb ©prac&ftnnte in einem

Zbt'ü ber SRedfac^er baö 'Teutfcfce bie öermitteinte Untcrriiitv^

[pradie fei, wie e5 in einem aubern 3:^eiT biefer gad^er baö Sng^

lifc^e ijl»

gö ijl Sorge jn tragen, ba§ rie Schülerinnen in bcr 51nftalt

Unterrid)t in ben JveiMidben ^antarBeiten, im ©triefen, .^afeln,

©tiefen, 5^d^ett \u bgL erhalten, unb "ca^ man aud) nad^ riefer

Seite 5Inforberungen 3fie(^nnng trage, bie gar ni^t mit Unrecht

gefteüt werben.

gür t^m Unterri(^t in jübifd^er 3^eUgion nni^ iüriiUer (^t^

fd>i(!^te, für ben in jeber ^(aj[e ^wei 2Bo(^enftunben feftjnfe^en

waren, liegen ft* für bie fec6c Safjrejflaffen folgenbe .^(affenjiele

nnD folgenter Stnfengang Beftimmen.

1. klaffe, (ijefcticfeten au3 ber H6(if*en (3t\ö.nä:itc ini^ 3um

2:obe ^O^oftö. Sittengefe^e, Se^ren Der jübifd^en ^Religion ü6er

Q^ott unb 9}Zenfc6en in fatecfcetif^^entwidelnber 2)^et6obe.

2. ^(ajje. ©cfd^iÄten au^ ber 6i6Iif6en @efc6ic6te hii gum

^au te^ jweiten 2:empelu. Srwciterter S(ie(igion>3unterri(^t

;

SabBat^ unb gefte.

3. klaffe, ^ragmatifd^e ln6Iifd^e ®efc§i*te. ©eograp^ie

^atäflina^^. Sefen biftorif^cr 5{6fd^nitte au^ ber 33i6e[. Spfte:^

matifd^er 9leIigion^unterri^t naä> einem guten 2ekhtd\

4. ^(affe. 5f^a6MBIifd^e ©efd^i^te ber 3uben Hv axxi bie

©egenwart. Sefen öon poetifcBen xml prop^etifcBen 5tbfcBnitten

auä ber Si6eL ®efd^i(^te be^ jübifc^en Sultu^^.

5. Älajfe. (Einleitung in bie Beiligen Sd^riften. Umriffe

Der jübifcfcen 9^eUgioncgefd^i(^te. 3übi[c§ec .latent cnvefen unb

bie Äunft feiner ^SerecBnung.

6. .^(a([c. 3übifd>e ©lauBeuc^ unb Sitten(e6re in f^j^e^
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'matifd)em 3wf<^"^«i^tt^^tt9^ ^^ ^^^^^ ^^ ÜOZeufd)eng elfte ru^enten

iBegrüntung, mit fleter ^inireifung auf bie 3:^atenunt)5Iu«|>rüdje

auö jüci[c6er 3Sevgangcnkit, tie t^eiU ftü^ent), ii^dU aii über^

«unten abjun^eifent) in reichlicher gütte beizubringen [ml.

Serfucben luir nun eine furje ftufenmä§ige t^ejiftellung teo

Unterricbttf im ^ebraifcben in unferer, vorläufig 6Io^ noc& in ter

3tee e):i|'tirenten jübifd^en ipod)fc^uIe. 2tbcr mir |a6en tiefer

©fij^irung eineö ©tufengangce no(^ einige S3emer!ungen ijoran^

Sufc^icfen, Sßie Bißber tas fpebräifdje gemo^nlid) in ten jüDif(^en

Spulen betrieben tvorCen ift, war eö ein geiftlofer SiJJe^anißmuc,

unt> tie 2)Zaffe felbfl fogenannter „frommer" ©Item »ar gufrieten

geftellt, menn fte fallen, fca§ ibre hinter mit einiger ®elauftg!eit

ta^ ^ebraifd^e meAanifd^ (efen fonnten. I^aju !am noc^, ba§ man

alljufrü|e mit bem ipebräifd^en begann, unt baturc^ baö ^int) gan3

mit Unterricbt^maj^en ertrücfte oter minteftenö nieberbrüdte, ein

55erfabren, ta^ mir oben iUon genügen!;) beleud)tet ^aben. Söa^

war unl ift tie ^olge biefer Unterrid)t5weife ? 5lntmort: 2^a§ feie

'3J?e^r3al)( ter ©cbüler ten bebräifcben Unterrid)t aU eine 5Q^arter

betrad^ten, jn tem fie 'ocn 3}ornberein Unluft mitbringen, in tem

fte felbfl bei ten größten SInftrengungen nur ein fel)r nietrig geftell^

teö ^iti erreid^en, unt ju tem fte, menn fte tie ©i^ule üerlaffen

Mtn, gen?i§ nie mieter jurüdfe^'iren. 2ßir muffen taö Untere

ric^tcjiel (u^ber fteden; mir miiffen ten ^ebraif(^en Unterriebt for-

mell unt materiell fru(^tbar gu mai^en \m^ bemül)en. ©omie

man mit öoüem 9le^tc beteutenten Sßertl) legt auf tie ^'enntni§

teö Kaffifcben 2i(tert^umu unt feiner (Bpraä^tn, teä Sateinif^en

unt ®ried]ifd)en, fo mu§ mit nod) mebr S'^adjtrud öon ifraelitifc^er

@eite 5Bert^ auf t>aö ©tutium teö |ebraifc^en unt jütifcben 211^

tert^um^?, feiner ©prad^e unt Literatur gelegt merten» (Sc mu^

Ja^in gearbeitet merten, ta§ tie unter „Drtbotoyen" unt „3^efor:--

mern" berrf(^ente ^O^Zi^ai^tung teö ^ebraif^en auflijre, unt ba§

man allgemein eine größere oter geringere .^enntnip teö ipebrä>
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x\ä>m in ber 33trr^uitg te^ 3'^rae(itcn aU not^wenttgen oter min^

l^eftenc aU ti^ünfd^enc^rrert^en unt [(^cnen Seftanrtfjeit anfek.

Sir fortern ju Mefem ^etufe:

a) SeßinnbeöBebraif^enUnterrid^ö nxö>t ^ov tem jelnttenS^^^;

b) ^ortfetog It^i be^räif^en Unterrid^t^ 6ic jum fedje^ntenSa^re;

c) %'äi^M eine Unterridtv^ftunte, in jeter ^(ap alfo fünf ©tun^
ten in ter S3ocbe;

d) Unterricht nidt in :^er!5mmlider mc^anifc^er Steife, fontern

na^ ten SBorfdriften neuerer ^et^obif unb l^itaftif.

golgentcr furje ©tufengang für ten k^raifd^en Untcrridt in

ten ijerfd^ietenen klaffen möge eine QInteutung taüon gekn, iva>:

mir in temfel6en angeftrett ]tbm mbdten.

1. klaffe. .^cbraif^^Sefen. Ueberfe^en einer ^^(u^iuaM^on

Kapiteln ani tem ^3)entateu^. ^e^räifde Pronomina, ^H\ipo=

fttionen nnt 5^10mina mit Sufftren.

2. klaffe. ?5i?ftfeiiung ter Uebcrfe^ungen viuc rem ^enta*

teud. Tai regelmäßige 3^itn^ort im Äal, ta^^ Hs gur größten

j^ertigfeit unt (Si(^er6eit ein3UÜ6en ift.

3. klaffe. Ueberfe^ungcn aus ten übrigen Hftcrifden ^ü^

rfiern rer SiNL Xas? gan3e regelmäßige 3ßita^'^rt. 2tnfang ter

Se^rc i^on ten unregelmäßigen 3^itn?örtern. Sefen ^:on un^ofali-

firtem ^ekäifd,

4. ^'laJTe. Sei^tere^falmcnuni: prop^etifcbeSIbfdmitte. ^ort^

gefcfete f)eh-aifd)e ©prai^Ieke mif^tttviloftrübungen, Uckrfe^ung ge^

eigneter 5Iufga6en aue rem l:eutfden orer (Snglifden in'e ^ebraifde.

5. klaffe. 9la66inif(^e Literatur, 3. 8. auö Cer 3)^iidnci^

ren 3:ractat %^m unt eine 5Iuv^n?aM "oon ©teilen auö Seradotb,

©eter ?Dbet unr ©eter ^Zeftfin; Einleitung ju Sedai^;? (Iboboth

U^M^aMh, ^^taimonire^^^ ^. SeßoteBa^Jl^ora^ orer ^. Sbefdu^

ba\), oter fonftigeö (geeignete ani^ rcr et[)ifd)en unt populär^^t^eo^^

Iogifd}en Literatur te^ iOZittelalters ; ©teüen aui rab6inifden Som:^

mcntaren aur SiSel, tim ^a]ö>i ju einigen 5Itfdnitten u. f. w.
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D. Ma\\t, Die (Sntmicfelung ircjcn^ eineö fünftes in ter

$)a(ad)al) anrD, foiueit eä in einer folc^en (Sd)ule t^yunüc6, genetifc^^

l)ifiorij'c^ au5 ^en Duellen »erfolgt, tivoa taiurd), Da§ man tücf-

fc^reiteuD mit einem ©irnan auö iem ®d)ul(^an 5(rucl) beginnt,

Durc^ ^ur unt) 0lamBam jum 3:^almut) flc^ wenbet, unti cntli(^ an

tie 6iMii'd^e ©teile gelangt, tie aU bie le^te gefc^rie&ene Duelle

gegeben ift, occr intern man üon ter 6il)lifd)en Duelle auöge^t, unc

t*ie 6e3Ügli(^e Jöeiterentwidelung in 2Äijc^na^, ©emara unö doii^

ceö 6iw> jur fpatejten (Sejlaltung '^era6 »erfolgt. I)aDurcfcanribem

(Schüler nic^t Mo§ Äenntnip, font)ern au(i bie grofe unb frucht-

bare (Srfcnntni^ gu 3:l)eil, ba^ oft fpatere iütifd)e (Sa^ungcn

„^Bergen, tie an itinem ^aare Ijdn^en," ^n »er5leid)en fint, unt in

ter 6eften Seife anrt er in einen ivic&tigen 3:^eil jiitif^er Sitera^

iurfunte eingeführt.

?lur fo ift eo möglii^, ta5 l)e6raifc^e (StuHum in unferm

Sanfce su (El)ren 3U bringen. 5f^ur fo ift eö möglid}, bei ienSuten

ilmerifa'c ^enntni^ il^rer ^errlic^en 3fleUgion unt i|rer reiben

Sfleligiün^quellen gu »ermitteln. Saffct einmal eine 9leil)e üon

3al)ren eine %niai)i foldjer ,,.§0i^fcl)ulen".beflanten^xi6en, mie wixl

Mnn X){e ftnftere SBolfe jütifc^er ilnmiffenl}eit geflol)en fein, tuie

Anrt i:anu ein giinftiger 33Dten bereitet fein in unfern Tanten ni(^t

bIo§ für tie ^rofperitüt ter 3uten, fontern aucb tee ,3uten«:

t^umöl %\,

„Tann verrinnt t)or bem luunterntcn Wä ber 5^ebel be» 2Öa^nec,

Unb bie ®ebi(be ber ^^Jac^t, fie meieren bem tagenbcn 2ic|t."

5^cmienigen, ter une bi^^er gefolgt ift, wirt injtoifcben man^

d)ev 33etenfen aufgeftiegen fein. Unt nn^, ten 33 efür^v ortern fol^

d)er jütifc^en ^od^fcbulen, liegt e5 ob, auf tiefelben in antttjorten,

3u»örter|l: 3|^ fi»^ foldjer Surfu^, trie er oben entlrorfen morten,

möglieb? Unt trirt ter ©c^üler bei einem fo e):ten)i»en Unterricbte
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im ipebräifd^en nic^t in anbent, nte^r nott}tuettbtgett ^ad}ern öeiv

fürat merben? Öaffet uns fe^en:

3Bir öert^eilen ben Unterrit^t m ben klaffen in fölgenber

löetfej

Dianen

:

Sübifd^e Sfleltgiott it. jüMfc^e ®ef(i)id)te

ipekäif($

£)eutf(i (Sefen, (B6>xtiUn,<Bpxaä>U1^xt)

Sngfifc^

ditä>nm

©eometric

(Seograp^te

^ef^idjte

9^aturfuttbe

?^ranjöftfA

Betonen

®efang

30

2.

302Bp«^cnfiuntcrt t

Wlan ftcBt, baj in ®ema§l)cit' tiefet Se^rplaneö tem kbra?

ifÄen Unterricht otne 5^acfct|eil für anlere 2e:^rfac|er soüfommene

^eredJtigfeit merben fann. 'Bij^enftrt ntön nun et)i?a bie 9)Zat)d?en

»om UnterriÄt in ber ©eometrie unb in tm sier ^bl)ern klaffen

öom ^eBraif^en, nnti »ermenbet mm bie genjonnenen ©tunben

5a^in, ba§ man i^mn in weiHid^en ^anbarkiten ^^nleitung geben

laft, fo laf t ftc^ auÄ in biefem ß^eMete etma^ letften.

Unb tt)o fotlen fold^e ©dsukn errietet »erben? Hnb n?ie üiel'e

M man in'ö t)afein rufen ?

derartige tübifdse ©c^ulen tonnten nnb foüten in allen ame^

rifanifd^en ©tdbten befte|en, in benen bie ^nja^l ber in ibnen

leBenben 3uben i^re Sriften^ mbglid? ma^L 9li(^t bU^ in (EM^

cago, fonDern in 9^et\?^§)orf, 5l(Kint^, ^^nlabelp^na, 33aItimore,

Sincinnati, Soui^ttitle, @t. Souiö jc. jc. foltte man ernftlts^ ait

e (Errichtung fold^cr Sdjulen ^anb anlegen. %ixx |cJe (gtabt»
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iint fei i§re jütifc^e 33e^bl!erung no6 fo 3al)Ireicfc, genügt eine

eingige (Biiule. Söerten Die klaffen u6erfiiüt, fo errid^tet man

5)araüelflttffen. ^rum mut^ug an'» S3er! ! 3^ ^^ notbnjentig,

ta§ man für baefeik rie bereit»? hftel)enten ^interf(^uten opfere,

jautert niäijt unb opfert fie I

Söirb aber eine fo(d)e ^Un ®d)ule ftnan^iell m'6gti(^ fein?

3um Ärtegfül)ren unt) ^ur (Errid^tung foIc()er 5Inftatten brandet

man brei^inge: ®elb, ©elf, ®e(D ! Unb a^o foß Meä ^ertommen?

Unb gefegt mä>, man effectuire bie ©rünbiing einer fold^en 5lnftalt,

!ann [ie fort6eftet)en, tvenn fie nidt "seif supporting" fein tt)irb/

b, I), wenn fte nicfct anö bem ©d^uigelD itnb au^3 aUenfaüfigen

fonftigen Stnlünff^n fic^ felbft erl)alt ?

Sir finb ein ^^einb aller 3:iraben unb aller l)o|ten Titdama^

ticn, um mir Kiben eö barum immer mit concreten 55er^ältniflfen,

mit reellen ?5acten ju ti)un. Unfere 5tuffaffung ber 3:l)atfa(^eit

mag ^Uiüeilen irrig fein, aber e« fmb bo(^ immer njirllic&e 3:|at^

Htd)en, öon Denen luir reben, unb unfere Darlegung befielt l)offent^

lid nidt auö leeren Sortfd)alen unb in^ltclofen ^^rafeu. Um
nun auf lai finanzielle 33ebenfen einzugeben, nehmen tt?ir auf bie

3:l)atfad^en, irie fte in |iefiger @tabt gegeben finb, ^orjug^Mveife

SHüdftdt, ^ci n?tr biefelkn kjfer Unmn aU bie in einer anberen

(Btalt.

^'^eümen tvir an, e^^ feien fed}ö 2el)rer an ber |ier gu grün?

benben 5lnftalt angefteüt, bereu «Salar gufammen auf 9,000 5)oll>

ftd;» Belaufe, unb ti feien au§er ben Se^rerge^alten ja^rlid) no(^

1,000 l^ollarö gu verausgaben, ^an l)at fobann ein 5lu^gakn?

bübget yon 10,000 ^aüar^.

^thv aU biefe «Summe ixsirb burc^ lai mn "cm ©(^üleni ju

3al)lenbe Se^rgelb befd^afft. Sir fe|en eine niebere ©Mlerga^^l,

r. tnn toiv fagen, baf unfere torgefd^lagene C^icagoer iübifd)e

ipodfdule von minbeften^ 300 sa^lungt^fiiMgen @d}ülern befu#

iverben anrb. S^enn bie 33erivaltungebeamten ber ©dule unb it}re



^eker wnlcn tie 5Infta(t ju einer SJJufteranjialt geflalten, ju e^iner

A^o. 1 8cl^ule,iun eine amerifanifcte -2(u«:t^rucf'imeifc an^uiücnten,

unt jetcr jütifcfce iBater in tiefer Statt xmt im ganjen 5]ortn.^cften

ö?irt! C0 fid} angelegen [ein Iaj[en, feinen So^n oter feine 2^o*ter

in tiefe Srf^ute gu (cnten. SIcrmere Scfcüier n?erten natürlid) frei

aurterrid^ter, unt I>o(^[innigc üermc-gent-e S^^^vaeliten werten norf)

für Stipentienfonto 6eta6t fein, aus tenen fold^e mitteüofe unt

irürtige Sd^nler Unterftülung an Suchern unt fonft cir.pfangeu.

ßa^It nun jeter ter 300 ^abluugc^fii^igen Sdülcr 50 Xollvarä

(Sd)u(ge(t per ^aljv, fo l^aben iinr eine (Einnahme öon 15,000 Xoü.,

unt anstatt eine» Xeficit^ Hkn irir einen 3<J^reeüfcerfd)u^ "oon

5,000 Xoüar^%

'Da^ S50 ©c^ulgelt unter je^igen ^erKiitniffen gering ift,

gibt ^^nv in, ter fie fennt. Saffet tiejcnigen (Altern antirorten,

tie i^^rc 3^öd^ter, mie co iu S-|icago üit ^erfpinmt, in Cati^olifdc

^'(efterfdulen fenten, a^elde Unterric^t^gdm^ren fie tafeil^ft ut

3Ä^Ien {^aben. Srfuntigt (Eucfc nad ten 2e(n-gelrern, tie man in

5)rii?atfduleu tiefer <3iati unt anterer ajuerilouifder Statte fid)

gai)Ien Id^t, unt — trenn ^i)x eö nod^ nicüt anffct, fjj
jcertet ^bx

£t^ tann erfal}ren, ta§ unfere 3Inftalt auc^ in tiefer iSe^iebung

Suren Academies unt Seminaries unt Colleges unt Seleet

Schools ten Slang abläuft, t. L treit Müiger ift.

t^ber anr baben tie ^pcffnuug., tajj cntUd) and) tie 3^eideu

unt^r unfern ©laubeujbrütern ju ö)a()r^^aft librroIeK Sxiftungen

für folcbe ^Inftalten fid? anüig unt gro^berjig aevten fintcn I-aiJen,

unt taturd? e-i crmegliden aerten, taj unfere ^ier cmpfül^lene

2ln|lalt eine „^reifdnile" aerte. 23ie fmt tenn in alten ^t'üm

tie 3ff*^^i-'tl), tie Älauefdulen :c. entftanten? £urd^ Stiftungen

unt ^Bcrnuidtniffe. ^m S^^bre 1774 sermad;te ^^eitcl .^eiuc

(Ep()raim in ißerlin ein Segat für ein 53et^ ba^9)Zitraid), unt l)eute

noÄ gibt jenec^ Segat tie 3)Kttel bcr yax f>flegc unt Ü?lebrung

jütifden Sij]'enc% 3i« S^bre 1801 ftiftete ter ctle 3^-vaeI
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3aco^fon burc^ feine fürftüAe ^untftcen^ — er hxa6>U ein Dpfer

»on mel;r aU 100,000 ZMtxn — bie SSiltung^Jßnflvtlt für un6e?

mitteile jütifcbe hinter in (Scefen, unfc freute noch Hübt tiefe ^n^

ftalt, nnt i^erbreitet auntbin il)ren «Segen, Xer im ^ai}xt 1846

yerftorbene Kaufmann ^onai grünfel in Sreelau l)interlie^ an§er

mehreren antern wo bltbatigen (Stiftungen He Summe ycn 100,000

S^balern ^ur (Errichtung eine^ j,ütifd)^t^eoIogif(^en Seminare', unt

e5 liip ftc6 anne()men, la^ nod) nad) 3^i^^^wn^^t-ten tiefe ^ffege^

ftätte iütifd)er Söiffenf^aft blü^^en unt fegenereic^ jtjirfen nnrt.

Se(bft für Schulen in iueit entfernten ©egenten ^akn ötte in

3^H*aeI ibre großartigen Summen tabin gegeben. Xit ?^rau Slife

^erj in S}ien öermadte für Schuten in 3^rufötfnt 50,000 ®ulten,

ter etle 5ll6ert Ä'oI)n in ^ariw grüntete unter beteutenten i^erfoni^

tid^en 5Jiü(}en unt mit t^o^krgiger ^reigeBigfeit Sd^ulen in ter

Sekante, in Si^rien unt in 9Tortafrifa Sin ^Ser^ei^niß fctd^er groß:;

jtnmgen S^-^J'^i^titen !5nnte noÄ lange, lange fortgeführt merten.

-55ertient ta5 Seifpiet, tai? fte gegeben ()a6en, nic^t ^adni^mung?

Dtcr föenn 3^^, 3^^*^^^^^^^^" Sl}icago^0, nid)t in fo weiter

gerne tic ?0?änn«r fu<^ett t^oüi, tie Su(^ in Liberalität ^um 93hifter

i^orgcftcüt werten follen, fo erfuntigt (in6> einmal, wel'6e wa^r()aft

foniglicben Summen d^riftlide SJ^itbürger tarier für tie „tbeoIo;=

gifd^en Seminare'^ ibrer bctreffenten (Eonfefftonen au^gefe^t I)ahn I

?l5ragct, wel^e Summen 5)Zc(Sormid, Scammon, Sarpenter,

g^ofete^ lu 3(. für Sdniljwede auögefe^t Wmx ! S3ol(et 3^r Sud)

ni6t an tiefen ein 33eifpie( nehmen ? 3^^*/ w^i"^ ®(au6ene6rüter,

gel)ört ja toc& tem „aucerwalytten 23oIfe" an unt (oBet ©ott täglid)

für tie (Erwartung 3^raet^>. 2Bo()lantennI 3^19^^ ^"»^ ^" ^^^ ^^)^^

aU ©lieter eine^ ^on ®ott erwal)Iten, eines ^on^ott bo^gefteüten

Stammec 1 S^^get ey tarurcb, taß i(n* (in6> felbft bocbftellet turd)

glänsentc 3:^aten.

3d) rid}te meine Sorte an tic ®efammtiutenl)eit Sbicago't«.

Xlt wadere .unt ftrebente ©emeinte in ter Seftti^ifion ter Statt,



tie i'i>biiö>t ^ionQtmdnlt, bat aüertings He ^iftAt, eine '^o^ere

jürifd^e 'S^ule ju cmd)ten. 21 ((ein tas 2ßcr! mbdte ih- üietlei(it

rcd> gu ]Utuer [ein un? i^re pecuniiiien Gräfte überfteigen. Xavum
appeütren mir an alle S-^raciiten rer Statt. @D((te e^ auch

nidt ju erttjarten fein türfen, la§ iinr jütifde Srbfuffe mit iütifdert

Jper3en unter unt^ t^akn,— aud) bei ten teutfden «^aiferfrönungen

Borte man ntc^t immer ein: ^ier ! auf ten Siuf tee Jperc-Ite: 3fi

!ein l^atberg ta? — fo ift tod) nidt a6jufel)en, njariim fid nidt

turd tie vereinten Slnftrengungen aUer Gemeinten unt aÜer

©(aukn-^fdattivungen eine 2tnfta(t foKte grünten laffen, tie ter

(2to(3 tcr Sitten&eit d^icago'e fein mü^tej eine 2Infta(t, au ter

auege^eidnete Ce^^rfraftc lüirfen fcnnten, unt ani^ ter aujgC3eid:;

nete (Bdiüler ;^eroorge()en irürten, 33cr einigen 3<i^?r^tt n?ar tie

3utenfccit Meftger Statt aud ncd in Sejug auf 2öo^Itl^ätig!eit5^

Übungen febr gerfpiittert. Xa k^tt eine I)iefige 3JiJfiggcf'^^f4HVt

teö 53ene 53eritt3 Drtcn^, tie SRama^Ioge, intem fie ju einer (Eon^

^ention i^on Delegaten aÜer Mefigen ifvae(itifden SBcl)(tI\ätigfeito^

i^ereine tie 5iufforterung ergeben Iie§, ten ©runtftein jur "United

Hebrew Relief Association", unt) tta^riid I „auö ter Gräfte i'd)ön

ijereintem Streben" crn?udc tin 3»ftitut, auf taö tie Mefigen

S^raeiiten mit 9ledt ftolj |lnt. Tringcnter nocb aU tie genannte

U. H. R. A. ift eine folde ^^nftatt, ju teren 33ilt »ir Mer einige

Linien geliefert baben. 23irt man [td taju einigen? Söerten tie

Opfer, tie ta3U notbig ffnt, gebradt alerten ? 2Introortet ^bv, ^hx

©laubenebrüter, tie 3^^^ ^'^^ irtifden ®(üd^gütern rcidlid gefeg?

net feitl Stntmortet 3^r, 3br ^od>bcr3igen, tie 3b)r ja fo müiQ

Sure freutigen Opfer bringet, trenn ee ein fdöne« unt (obenja^er^^

t^ti Unternebmen giltl 2lntirortet ^bx, 3br bemittelten, tie 3br

ja felbft gro§e Opfer bringet für ^^nftalten, tie in ibrem K^im nnli

i^ren ßn^ecfen turdaui? nidt ^u ter ^cbe ter Seteutung binauf

ragen, tie eine folde Sdu(e einnebmen n^ürtel 3*i, ii-'^rten tie

Opfer gebracht irerten?? Söenn unfern frommen „Ortbotoxen"



ik „Z^oxa^^' unt baö „ZloxcihUxnm" in ©a'^r'^eit öm iperjett

liegt, unb menn unfern frommen „3fleformern" ^iete ^um unb 33e^

geiflerung für^ö Subent^um in 2ßci~^rl^eit feine freml^geiücr^

bcncn ©efii^Ie finb, bann mxim [ic gcbrai^t iijerbcn — dai

wehother

!

S^ir mad^en na6> tiefer 5Ippetfation an unfere ^ieftgen ©lau-

Beneßenoffen eine ^aufe. Bir mi3d>ten gerne son unfern freunb-

Ii(^en Hörern (unb refp, unfern freunblid^en Sefern) ttjünfd^en,

ta^ aud) fie eine ^aufe machen, baj fie bie ifjnen l)ier öft)tunß^>üoü

unterbreiteten ®ebanlen ern^ägen, krüdfid^tigen unb bann — in

®emä^6eit berfelben 6anbc(n motten» (Binb feine SJ^änner ba,

Ik „Sd^wärmerö Srnft mit S3e(tmann^^ ^iiä" vereinigen? ^a,

eo finb fo((^e ta, anr freuen un5 biefer (Sr(en uni: ^Begabten, irir

finb ftol^ auf fie, unb "oon i^nen entarten anr, baj fie ttn ^ali in

53en?egung fe|en tuerben.

I^a nur einmal la^ Söort über iübifc^e« ®d)ulmefen in 5Ime?

rila genommen ^aben, fo möge eo un» ücrftattet fein, unfere 5ln^

filmten über projeftirte Seln*erfemirtare unb t^eoiogifd^c ^acultäten

mit aller 5Uttung öor Un mand^en bebeutenben Stimmen, ik gu

©unften Derfetben ftt^ ^abtn ijerne^men (äffen, Her ncd) yor3U;;

tragen.

2((Ie 35erfudbe, ©eminarc ober tbeolocifd^e ?5^icuitätert, ober

gar — Univerfttäten für 3uben in 5tmerifa gu grünben, iverben

ftc^ fo (ange alö in bie Suft gebaut erweifen, fo lange man nid^t in

itn einzelnen größeren ©ammeipunften jütifd)er ^eöölferung für

beffern elementaren UnterriAt im $ebräif(^en forgt. (Srft ujenn ein

^nabe un ^ebriiifd^en (Surfuo burd>gemad)t , wie tt?ir i()n oben

pd^tig entworfen, wirb er genügenb vorbereitet fein, um mit 33 or^

t^eii einen '^ö^eren kbräifAen Unterri(^t empfangen gu fönncn.

33itfl)cr fehlte aber ben jüDifd^en Säuglingen fo giemlidj ade ®e(c-'



— so —--

geul)eit, eincu folgen propaCeutifd)en (Surfu^ jurücf^ulei^ett, nnü eö

fommeit ^a^er Die ^serfu^e ^ur Srrirf)tung ^:on ©eminaren für bie

'^(u^^lnlnmg 'oon Servern unt ^kl^lnneni nod) um ein S^^r^ß'^nt

oter gwci ju frü^. Xann feblen audi iJeutc itoÄ in ber amerüa?

nifden 3utcnbeit alle Sriebfeüern, ivcicbe jütifcüe Süf^ö^i^Ö^ 3«^

2Caf)l teö 2e^rer^ oter 9?abMnerkriifei? beftimmen könnten. 5ln^

terirärt-^ unt in frükrn Seiten mar ras ©tut^ium t>er jüt>ifd)en

Zhcolo^k nidjt ein ©paten, um tamit ju grakn, fout)crn (Bdb\U

3mect. ^remme SItern liefen i^re (Böhm eine 3cf^;i^^ii) hfuc^en,

o^ne aud> nur im Sntfernteften taran ju teufen, ta§ i^ie 2;|ora!y

?ie ^nh fein fode, Die I)en, tcr fi;^ mit ih-em (Btucium 6efAdftige,

mit Sutter 5)erforge. (E5 galt, eine ^^M^wab ju erfüllen, (SoId}e

ireaie 1)enfuugi5n?eife ift in unferer ^nt m6>t ^oor^ant>en, unt» am

iüeuigften in ^tmerifa, xini eä anrt tarum tie 3Ba()I tecf Sebrer:;

oter -RaKnnerberufetf nur yon wenigen 3üngHnqen oDerrefp. teren

Sltern getroffen werben, ba ja l}icr ade meglid^cn 33al)nen bem

jungen ?JJanne offen ftel)en, nni eine mcrcantile oCer ini^uftrieile

Saufbaün in 13er Flegel i^iel lucrati^cr ift aU tie müt)e^^o[Ie unb

unbantbare Stelle eineö jüDifiien Se^rerö ober 3:t;>eologen. Ten^

nod^ mai\ \i6), mv wollen ci l^offen, tann unb wann ein begabter^

crelgcfinnter, üon itealen SlnfdHiuungcn erfüllter 3üngling pxlcn

laffeii, i:o(l innern I:rangei5 unb Serufe^^ für luv ©tubium ber

jütifdjcn 3:^eologie. (Einem foldjen mu§ e;? Seitens ber wohU
i^ahcnim jütifdjen 2lmerifaner mijglid) gemad^t werben, DaJ er,

nad^:^cm er lüer in ben®(tulen re>^ Sanbeö ober turd) ^riinitbelet)?

rung ten grunblegenbcn Unterrid^t geneffen, feine tbeologifcben

©tutien in Suropa fortfe^e. ßinselne müiJen auftreten ober 3Ser;^

eine mit lern 2'^cd, Den ber iübifcbcn Iljeologie befliffenen jungen

i!}?anncfn runt genügente ©tipenbien il}re Stubien 5U ermögU4>en,

fie nac^ 53erlin ober in eine fonftige geeignete (2tabt 3U fenben, in

ber [ie bem ©tubium ber jütifc^cn ©iffenfdmft obliegen tonnen,

um fie Dafeibj^ ^u unterftü^en. Dae ift'»?, wai^ m6> unferm« Va^
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fäv(ja(ten unter reit je^igett ^^er^Itniffen für tie in Slet-e fletientc

5(nge[ei^eit6cit ju t6un tft.

Söir nannten Berlin ak einen Drt, iro unfere jütifdH'n Xi>to^

lügen in spe ibre tl}eoIogiiU^e ^(uebilüung empfangen !5nnten unc

feilten, ©o meit un^ aus ttv j^em? eine ^enntni^na^mc ter

5>er{)ä(tnijye nicgtic^ ift, ijl ^B^erlin in nnferen 3:agen eine ter Beften

(Statte, um fürifcbevi SBiffen [td) ju fammeln. 2ßir eriviUnten B{o§^

t>a§ tafelbft 3"'^3/ SteinfÄneil^er, Sekec^t, ^aarlu'üder u. 51. le^en

unt — teuren (in Der ertviibnten Sp^raim'fc&en ^e^ranjlalt). 3Bir

getenfen ferner i:eo Umfianbeö, baf man tort rein o6)ectiö Die Söif^^

fenfc^aft pfleget unt (el)ret, otme ade tentenjiöfen Ü'lebenrüilftcbten

unt obne aik togmatifd}e Befangenheit unt paftoralflugej ©dnvei:;

gen unt Serfd^meigen. ^ajlora(f(ug6eit ift a6er nid)t immer eine

Sugent, fontern 3umeilen fogar eine Unftttüd^feit. 2Iu6 Sre^iau,

aud^ ^oien flnl teutfdie (Stätte, in lenen jürifd}e 3;l^eotogen üon

jinffenf^aftüd^er ßminenj Icbren, unt in tenen tarum ter ange^

I)ente iutifd)e 3:t)eo[üge mit ^^ort^eil für fein 2ßiffen anrt ftutiren

lönnen. Mt 5ld^tung i>or tem gelehrten Dr. ^ranfel. ®er öon

tem 3?erfa|fer te^ ^ard^e ba^^'D^tifitnal) unt 3aMrei(^er anterer ht-

teutenter 3öerfe unt '^bkntlungen Unterrid)t er^u^/iten |at, ter hat

jetenfallv Qklegen^eit gcbabt, etma^ 2;üd)tii^e.:3 ju lernen. (Seine

(Sd}riften loirt ^^^iemant, ter ft6 ni't ten ©egenftiinten terfeI6en

kfd}äftigen wiii, ohnt 5>orttHn( tefcn, felbft i^enn tic itritif in "^U^

tfcote unt (Stoff terfeU^en ?0^and^eiJ ju tateln 33eran[a|Jung fintet.

5llle 5Id5tung yi>r tem fi.ei|igcn Dr. (55ra|. 2öer eine fo umfängt

lid^e ©efcbittte ter 3uten ju f^reiben im ©taute ift, jine ®rä^ fie

unternommen, ter luirt obne 3iJ^'Sifci öucö feinen .v)örern ein Sets^

rer fein, auf ten tiefe fpiiter mit tanl^arer (Srinnerung werten

^nrüdbliden !i3nnen. (Seine i^oluminöfe ®efcbid)te ift ^mar fein

Sßer! auf taö jvir aU i:ai 3teat tim^ iütifd}en ©efc^id^t^n^erfe^

tunweifen Bnnen, fontern anr kfürc&ten fo^ar, tajj e^ ta? Srfdjei:;

neu cint^ beiferen großen 3:Ber!e5 auf lange 3i^ln*e ^inan^i ivirt cr^:
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fd?a^ert ober ^av unmcgli* gemalt ^a6en. ^ l:enno(^ gefteben

mx gerne auygejei^nete ®ele^rfam!eit itnt unermütlic^en ®amm^

Icrflei^ rem ^crfaffer 5U, xtnt feine (Schüler n^erbcn gemi§ i^iele«

(u^ftvinsieile ffiiffen i^on il^m unb tuxä> if^n erbalten. 2Iüe 2ld:?

tung ^or htt sperren 3. .^. 2Öei^, tcm gelehrten iperauegeBcr ter

(3tfra unt ^le^tltba, Wl. ^rietmann, rem funtigen Sommenta^

tcr te5 ®ifrc, 5{. 3eüincf, lern tiid}tiaen iperauegeber tec @am^

"* Xic ©rüfe'fd^c ©efditüjte tat eine vieinl'^f SerBreituna in iümerifa oefunten, nnh

Wlar\i}CT mag unfer Uvt^cil ungcrcAt unfc imäereitfertigt finben. Diefen ocgenüber

erlauben wir \mi fcigente ^^emerfuraieu, He adertin^S an tiefem Crte !.:ri ßebalte«

fein mülTctt'

1. ®4un bcr ftü^Ii^e StS)I unfc tie oft n^ct^r^aft aix'S Jiiefcriae ftrcifcnfce ^TuStrucf^--

'.ijeife tejeusen, ba§ tie iiitif(^e ©efd?i*te up* (an^c nic^t in (3vd^ iJjren ^;Kacau(ai? (je»

funfcen, ja nc(^ nid^t einmal ibren SAleiJer cter S^bet cter i^cmmfen. Um nur ein

©eifviet aniuführen, fo fdjlajeu wir i^ani nad^ 3ufafl auf VIII., 338, unl' wir finfcen i&

mitgetljeUt, ta9 „?3tänncr unt grauen ft* in augenaufreifenten Staat cewcrfeu ba^

bcn." ©oldeu ft?{iftif«$en äilufterfd-'Pukiten begegnen wir i\u ipunfcerten.

2. 2)cr ©cfcricJ't^rtpff ift gar f(J(e(Jit gruprirt-; 3"föinniengcberige2 iil jjCvriffen, unt>

lai ©an.i^e mad)t fcenSintrucf Icfe an cinaufcer gereihter, fefcnartigcr ®efc!;id)tslap5>en^

ffiabrUd?, tie @ef(f-i^itfd)reibung iil eine luuft, unfc te§ »irt man jtu: anf'S 9?eue

bercuft, wenn man ®räf lieft,

3. "Lai ®er! i't nid:t frei atn fa^[i*cn Srrtbümern. S)cr ü^erfüiTer i}at eine eigen»

tf;üm(i*e l^iebbaberei an nebelböften, bs;vctbetifd}cn2(nnabmen, für fcie cft ^er ©runfc

nur in feiner ^bantafte unfc 2BiUfür ^u fu^en ift. 5n tiefer i^ev^ebung i;aUn 3iutC'

titätcu crftcn 9kngc5, »ie ©eiger, eteinf^neiter, 2Biener u. 5(. sieleS irrige na(^--

gevpicfen. ?ref. Steintbal nennt einmal [3tfd?r, für ^i>Iferpfv)d)c[cgie, IT., 113] tea

seifig gclebrten .vcinr. Sreaft „fd>rullenreic^." ^it no<^ griipcrm y.tä^it mag man

tem ©erte fceS .^rn, (SräP. biefe* !^eirertt beikgen fi^nncn,

4. A3 wirb Pie( ^u febr, faft aux*f<^lie§h6 auf tie auferlivf) ^^u iiiage treter.ten Sbat»

fad}en ber ®efd^i4tt Siücffic^t genommen. ^luf ta» innere Scben, auf bie in tcr 3:iefe

gdbrenben ßciüigen Ärcifte, wcldje jene ibatfßdjen erft juiTage treiben, wirb feiten bet

Slicf gerit^tct. 9?tan fuiot aud) ?ergcben3 nad) 2*c(ebrnng über Siii^ifienlcbcu bei bcn

,5uten, über gottcJtienftlid'e formen, S<Ju(retfen u. bg(, 2)em colf^pf^c^clcgificn

SOlcment ift feine Söerücfficbtigung i,ü Zljcil geworben,

5. Sine genetifd^e ®efdjid)te ber Dogmen unfc SSrändse, einen 9ta^wet5, »ie gewiifc

Slnflcbten, Sitten, Scremenieen entftauten ftnt, wie fte fJ<^ weiter terjiweigt unfc aU
CÄufaie 5?iäd)te in fcer gormaticn auberweitiger grfd:.einungen unb ?^roiucte mttgf

wirft baben, entbdit iai ®crf niu)t. 23a3 ®r. son tem 33erfa(Ter beS S?*o§in fagt,

f „tie geiftige ^Bewegung in ber ®ef*idite abnte S^cutc ni*t," VIIL, 387,] iai gik

au4) soßfcmmen scn ii)m felbji.
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melmerfe^ Set^ ^a^^itrafc^ unb ^erfafer vieler intereffanten

^Jlonogrartteen üBer ©egenj^änbe au^ ber raBBinifd)en Literatur.

(Bu fmb ^eimtf(^ auf „tem großen unb '6reirt)dnbigen SJleere" beä

S^almub'ü, auf bem tüeiten ®e6iete raBHnifc^er Siteratur, unb mx
ftc^ unter t^rem ©teuer ^inau^Begi^t in btefe» gro^e 50^eer, tüirb

ftc^er in ben ^afen jübifdsen Siffenö eintaufen» S)enno(^ aBer

tue^t in 33erlin in öielfac^er ^inftc^t eine gefünbere 2ltmofppre

aU in ^Breslau ober Sien, unb für jübifi^e (StuDenten an^ 5(me^

rüa bürfte erftgenannte ©tabt e'^er gu empfehlen fein.

^tnn man un^5 nun meiter entgegnet, oB ba^ Sitten fei, m.Q

n?ir aU Dpfer für ^\kQt Böserer jütif^er SöiffenfcBaft öon arm^

!anifc§en 3wben »erlangen, ba§ man namli(^ ^ierldnlifcfce jüJifc^e

©tubenten in (Europa ft(^ ausBilten laffe, oB tuir ni($t ber 3lnft(^t

feien, bag [\6> bie amerüanifc^e 3uben§eit i?on i^rcr SlB^dngigfeit

»on Xeutfd^tanb emancipiren muffe u»
f.

tt>., fo antworten mir

^olgenbe^. ?^rei(i(^ foüte auc^ in unfern SanbenfelBft eine Bebeu:;

tenbe (Statte gefc&affen trerben, in ber bie jübifcBe SBiffenfdjaft un^

aB^ängig öon irgenb nje((^em SflaBBinenamte ju pflegen fei» Sßir

ben!en unö bie (Baä^t fo. !Dur(% bie SHuniflcenj reicher 3^raeliten

fonnten einige ^rofejfuren am SoIumBia^SoIIege in 5*Zew glor!

gefd)affen werben, sunäcb(t eine für ByeBrdifcbe uitb bie ioertoanbten

femitif(^en ©pradjen unb Literaturen, bann eine für tl)almubif(^e

unb raBBinif^e Literatur, ^arauö fonnte bann na(^ einigen

Sa^rge^nten eine jübifi^^tBeoIogifc^c ?5acultdt ft(^ Bitten. SSor^

Iduftg aBer würben biefe ©teilen für i^re S^^^^Ber gewiffermaf en

©inecuren fein, ba fte öor leeren Sdnlen ju bociren ^dtten. X^ie?

fer Umjtanb foüte aBer feinesfadö aB|alten, bie genannten Se^^r?

pü^le 3u creiren unb mit Bebeutenben SJidnnern ju Befe^en. %xn^

li(^ wdre bie^ am (Enbe eine 3trt 33et^ Ba?5Jlibraf(^, aBer bo(^ in

neuer, geitgemdger, ijerebelter ©ej^alt. 2(Bgefe§en baöon, bag biefe

^rofeffuren einen li^tioollen 9lefler auf bie jübifcBe ^a\\t gurüd?

werfen würben, au^ ber iBre ©rünbung unb Sr^altung ^^eröorge-

3
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gangen, (intern fciefc Wla^t batur(% t^atfä(^Uc^ bmxHnUt, fcaf fie

ni^t" gdnjlic^ 'aBforbirt ifl ftom materiellen JreiBen tti ZaQti nnb

tcr oft fo ^o^Ien 25ergnügung^1U(^t, unt intern f^on burc^ fca«

Ho§e Sefle^en fol^er Se^rp^tc ein Befferer (Sinn, ein 8inn für

BiJTcnft^aft, eine (S^a^ung i^rer Präger unb Pfleger genarrt

j^jli-t
j _- aBgefe^en iaöon fönnten W Sn^aBer fcer 2e^r(lü^Ie,

felBjl wenn o^ne amtliche SefdJdftigung, f(^riftjlellerif(^ fegen^reic^

roirlen* %vix eigentlich) (Irenge Sßiffenfc^aft i(l atlertingä Slmerifa

auä äußerlichen ©riinten ie|t noc^ ein ungünfliger Soten, ©e^

le'^rte Sßerfe, toU Z^n, mmi, Sujjatto u. 21, Pe öerojfentUd^t

^aBen, fonnten nur ta gefc^ricBen merten, m man 2m^n 5«

großen S3iBUot^e!en unt) i^ren ^anufcriptenfc^d^en ^at, ^Dennoc^

aBer giBt ti in ter jütifcBen Literatur noÄ maniie Hdt ju fütlen,

bie amerüanifcBe ©ele^rte, n^enn man i^ncn tie nbt^ige mn^t

^{rfd^affte, cBenfogut außfütlen fcnnten, roit europdifi^e, (£5

mangelte unä Bi^^er ein nic^t Bloß für ten gelehrten (^adimann

gefi^rieBeneö, fonbern auö^ für ten geBilbeten Saien jugduglic^eö

unc genießBare^ ^anbBud) ter iübif(^en ®ef^i(^te, S>arum follte

ein folcBeö ^anbBuc^ nid)t au^ ani fcer ?3eber eineö amerifanifc^en

(Sad)fenncrö ^ertjorge^en fönnen? Srfl in neuerer 3eit ^aBen wir

ein »ortrefflic^eö 5ßcr!, wie wir eö wünf^en, — ba^ Srfle biefer

5lrt — öon "Lx. ©ciger erhalten, bejfen „3ubent^um unb feine

©efcbid^te", Xiefe Sücfe wdre alfo gefüüt. 2lBer wo i(l bie ®e^

fcBid^te ber jübifcben Literatur, ba6 2Berf, tai mit fl(feerer unb fa(^^

^erftdnbiger SBürbigung bie 3eitalter unb bie 2ßer!e cBaracteriprte,

baö gegenfeitige 35er§dltniß unb bie äußere unb innere QlB^dngig?

!eit ber ©cbriftfteHcr unb ber ©Triften nad^weife, ba^ ^ebeutenbc

xn'i redete ^\6>t unb ba5 ^^ic^teBebeutenbe in ben recBten (Bä>attm

(teilte? 9^o(^ i|l ein ©eröinuö für bie jübifi^e Literatur nic^t

erfcBienen, 9^0(^ Beft^en wir Weber eine )J0puldre noc^ eine

gelel)rte jübifcbe Siteraturgef(^i(^te» ©teinfiineiber'ö fe^r le^rreic^e

„Jewish Literatur«" ma^t feinen 3(n)>r«i^ »Ärawf, ein folÄe«
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soürMgcttbc 4)ÄnbBttd& ^u fcitt, unb faft üörjttg^wctfc augcrlic^turtt

MHiograp'^ifc^e 53er^altnij[e in'ß 5Iugc. Sit tiefem ©eBicte |at [ie

aber üieleö SuitM aufgestellt, öteleö neue Sic^t verbreitet 'ADiefeß

33u(^ ptte in 2Imerifa nic^t gefc^rieBen n>erben lönnen. Sarum
aber foUte ein §antbu6, trie toix eben angebeutet, l^ier nic^t an^ö

2i(^t treten fönnen? Unb fo gibt eö noc^ manc^eö Slnbere, baöS^ier

fc^riftjletlerifc^ feine SSertretung finben fönnte,

!I)iefe Darlegung erinnert unß aber baran, ba§ eö uni noc^

fe|r an einem 5^uHi!um fc^It, ba« fot^e literarifc^e ^^robucte auf=;

ne'^men, bcren Srf^einung möglit^ ma^en tüürte» 2Bir jtjiffen,

baf in Un pulten ganj eminenter t^eotogifc^er Gräfte in biefcm

2anbe f^on feit ^a^xm SJ^anufcripte f^Iummern, bie an ben XaQ

treten ju laffen beilige 5>flic^t berer Juäre, welche SBiUenunb .Gräfte

ta^n :^aben. SfBir n?if[en, la^ eine öortrefflicfce jübif^e SJJonat^^

fcbrift, bie in bie ©eftaltung be3 amerüanifc^en S^ibent^umö

fegenö^ unb bebeutungööoü eingegriffen f^at, auö 9J?angeI an

SS^eitna'^me ©eitenö eine^ apat^ifi^en ^^ublüums ^at gu erfc^einen

aufboren muffen» 3^^ fr^Ö^t, ob nid^tö ju t^un fei für t^örberung

iübif(^?rt?iffenf(^aftli^er 3"tereffen ? ©e^et, |ier ift 3fl^Dbu^3, ^icr

tanket I 2:retet cor, i^r SJiacene, unb fc^affet ben (Erf^ling^pflan^

jungen einer beffern Jütifdjen Literatur in 2lmerifa einen günfligen

S3oben, bamit nid^t bie jleime berfelben ijon Sorn^erein elenbiglic^

gu ©runbe ge^em 3^^ fraget: ©ott benn emig biefer tüert^Iofc

trash, ber bei unö erfc^eint, ba^ amerüanifc^e Subent^um fi^änben,

unb fotl ti niemals gu beffern f(^riftftellerif^en Seifiungen bei nn^

!ommen? 31^ fraget, ti;enn föieberum ein neues (Ergeugni^ einer

amerifanifÄ^jü^ifd^en t^eber (Eu(^ in'ö ^auä gelanget, mit "i^tn

Sorten beä ,^önigö Slc^ifc^: ^eijlt eS unö benn an Un^nn^pro^

bucten, ba§ man auä^ biefeö noc^ tn'ö ipauö uns bringet ? ©o
fraget 3^^ w^-b feib tjieöeii^t für einen 5lugenbUcf toir!li(^ inbignirt.

5tber n?aö t^ut ^l^x benn, um cö anberS ju matten? —
fBai %it ^t^anptnn^ betrifft, )©tr folltm un« »on bcm beut^

3*
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f(ien 3ubent^um emanctpirett unt unfere VlrtaBpttgigfeit pvoda^

mixm, fo fagen irir: SBeBe une^, irenn ti^ir jeW öon teutfi^em

3utentbum un^ feinen StnpiJen nn^ frei ntai^en tijürten I Sie

im Mittelalter bie ©onne jütifc^er S3iflfenf^aft erraten unt ^err:*

liä> in (Spanien lt\iä>kk, unb ttie ant^ jenen »ergangenen 3^^^^

^nnberten He ^tra^ten biefer ^onne er|etlenb unt ertüärmenb

no^ in nnfere ©egenmart 1^ ereinfallen, fo fiebt nun tiefe (Bonne

am bentfc^en ^immet unl fentet öon ia au3 i§r n^o^It^ätigeö SiAt

l'd aKen 3wben nnb jütifd^en ©emeinfd?aften, bie unter ten mober:;

nen (Sultur^blfern gu ftnben finb. Seutfdianb ift an bie (2te(Ie

(Sefarat^ö getreten. 5^un »erfdlie^e ntan ftc^ einmal ijor tm
beutfc^'jütifd^en 3nfluen3en I 5ln ten paar fogenannten portugie^

ftfd^en ©emeinten tea 2anre^, auf rie nur mittelbar unt fd)n?ac6

eine Sinmirfung i^on teutfdem 3ii^ft^tlmm fic6 geltend madt, !ann

ntan eö fe^en, iüelde^ bie ?^oIgcn tiefer be»u§tijotI eingenommenen

ifolirten (Stellung ftnb* Sürte tiefee (Sidabirenten i^cn Xeutfd^

lanb in grc^erm oter gar in allgemeinem ^lla^t jlatt finten, fo

toürbe cnttreter ^a^ amerüanifc^e 3w^fntf)um in ort^oto):e 2$er^

fnbderung i^erflnfen ober in nil)ili(lifder, Ü6ermüt6ig ^ ro^er

33ar ^ di^om :: SSeiJ^eit feinen Sluetrud finten* 2l6er tiefe

!ünftige £)rt^obo):ie unb biefe lünftige ni^iliftifde Sei^^eit

n?ürben einen ganj eigent^ümlii^en ß^aracter Bahn , n?ürten

ädt native american fein* £ie Crt^otcxie irürbe e^^er

einem gefüMöfdmarmerifc^en Met^otiömua oter einem finjler^

flrengen cabiniflifden ^uritani^^muö oter einem prunboöen

Hfdofliden ipo^!irdt!)um gleiden, benn einem gefe^ejtreuen

3utent^um, ta3 ftÄ mit 3:k(mub unt ^o^eüm im (Einüange

tüei^* 9^idt me6r trürten hi tiefer lünftigen Crt|otC):ie Saüit^

unt S^epin ein Äenn5eid>en ter iRedtgläuMgfeit fein, fontern

baö — geifllide Drnat; nidt mek Juürten hi i^r tie !enntni§

öoüen unb in Xemut^ n^antelnten diMli unt Se^rer gelten,

fontern tie ortinirten unb getoei^ten .^ierardcn, tie „geiftliden"
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lehren Spornten beg ®Iau6enö, fonbern bie, üwa^ jübifc^ colorirten

39 Slrtifel ber Hfc^oflic^en Äiri^e; ni(^t nte^r gälte Bf i i^r baö

„2;§ora^Iernen" unb ber gefe^estreue unc jtttenreinc Sekn^iran^el,

fonbern ba5 53eten, bie 5t^!efe, ber ©laiiBe» Unb anjlatt auö

3:^aImuC unt) 9J?ibraf(^im, bie i^nen ja boc^ ^ii^er mit [teBen

©iegetn irärcn, n?ürben bie Homileten bieferneuen „rechtgläubigen"

(Schule auä (S^roarbö ober SBe^Iet) ober (Spurgeon fdjöpfen, iroBei

man ja nur n5tt)ig ^ätte, anjlatt "our Saviour" ben SlUü^rucf

''the God of our ancestors" gu fe^en, Uni einige berartige fleine

Hbänberungen me§r» „Salvation by faith", „hereditary sie",

„election by grace", „vicarious deatb" u« [ to, — ba^ Q^^Q^

gemif no^ an unb ttjürbe un6ean|lanbet paffiren* Unb fo mürie

man nic&t jaubern, Mä ®olD uuferer Se^re mit ^tn groBjlen ^eii*

nifc^en (BMadm ju öerunreinigen, menn aii] benfelBen fic^ ni(^t

mit ganj un^tuei^cutiger, felBft Cem bloteften 2luge leöBarer ^rac^

turfc6rift Cie (Etikette BefänDe : !l^icfe5 ift fpecififc^^d^rijllic^e ÜDoctrin I

D^ne^in ^at man ^räceren^fätte, unj fo foü j. S. öor mei)reren

3a^ren ein ©aftprebiger in einem ()ieftgen jücifcöen ©otte^^aufe

feine ^rebigt mit ^tn marügen Sßorten Begonnen 1^akn: „3«t

2lnfange mar baä SBort/' um ein SInberer ^erfiinlcte aU fein

jüDifc^eä Sfteformprimip : Sfliidfe^r jum reinen ©ottesmort nriD

Sefeitigung aller ^O^enfc^engut^aten 1 2l6er erft bie öon 2)eutfc§(anb

unb beutfcBer SBiffenfc^aft lo^gelöfte, „cmancipirte" liberale diiä^^

tung, — meli^e ©eftalt mürbe Jiefe annehmen? 2^er öulgäre unb

in religiöfen Thingen äugerj^ unmiffenbe Xtjoma^ ^aint — ber

amerüanifc^e !Dr, 33a§rbt — mürbe ta^ SJlujler merben, nad)

melc^em man ftd) Bilben mürbe; in jungamerifanifc^em UeBermut^

mürbe ber bem 5iJlenfc§en eingeBorene religiöfe I^rang aU niÖ^ti=

eyiflirenb unb unBered)tigt ijerlacBt merben; baö Semü^en, i^m

gereift ^u merben, ^a^ «StreBen, ba5 ^ö^ere al)nungsöott unTi innig

ju erfaffen, felBjl menn jur iper^en^märmc bad flarjie ^xä!)t jlc^
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gefettete, töürbe aU S)^i^ftici6mus ijerfc^rteen totxttn, uttb Hi aütx^

fuBicctbfte unt &otentofej^e 33eUeBcn trürfccjurJperrfc^aft gelangen.

Unt) menn ettra tic offijtellen SeBrer Hefer 3Ri($tung cß nic^t für

gut fanten, in ter i^ollcn 5^utttat i'j)rcö Jra^ren SBefene ^u erf(^et^

nen, fontern e5 ^»edfmä^ig erachteten, mit einem gemiffen pofitiscn

^plomb aufgutrcten, fo trürten fle, tie Pfaffen ber 2luf!(arung,

allenfalls in ein jn^eiteutigeo Sefen fl(^ püen, mit einem S'^im^

Bus paftoraler SDürte fic^ umgekn, unb jegli^e ©(^lic^t^eit unb

@eratl)eit im (S^aracter üoüents a6(treifcn* <Bo mxt taS !ünf^

tige !nottJ^not^ingi(lif(^e Su^^nt^um in SlmcrÜa»

Unt) tüax tenn taS babptonifdse Sutent^um, tas fo geijleSge;;

n?altig unt ii?eit^tn ^errf^cnt) auftrat, unt) reffen §errf^aft fid)

noÄ in unferm ^teligionSroefen geltend ma^t, loon 2lnfang an

gleich unabhängig unt fel^iljtantig ? iO^e^r aU aä:!t 3^f)^^untcrte

Ratten ^nlm in ten Santern am (Eup^rat unt Jigris gelebt,

roir ivijfen fogar, ta§ jlc in materiellen Usingen oft einer 3fit tcr

Slüt^e, teä So^[)tanJeö ftc^ erfreuten, aber in religiofen '^ngele^

gen^eiten ordneten fie ftc^ willig ten palaflinifc^'en Sc^rern, (3d)u^

len, Slnortnungen unter, MS entlicb im Slnfange teS tritten ^a^x^

Muntert?, ^ur 3^it ter ©ciftcs^eltcn 3^ab unt Samuel, tas bab^^

lonifcbe S^i^cntbum fl(^ gemijyerma^en üon tem 3utentbum in

©aliläa emancipirte, gcwifferma^en taS 33ant ter 5lbpngig!eit

3erri§. 55or ttcfer 2^it cernel}men n^ir mo^l öon einigen au3

Sabi^Ionien ftammenten, in Sab^Ionien n?ir!enten gciftigen iperoen

teö Outentbumc, aber te^^alb a^ar tas babplonifcbe Su^^ntbum

tec^ immer ein folcbes, taö practtfc^ unt trijfenfc^aftUÄ ^om 3u?

tent^ume im Sante ter 5Sater abhängig war. Unt war tenn tas

fpanifcbe 3utent^um, taS fpäter fo felbftjläntig unt ]o mäd^ttg unt

einflußreich tajlant, ijon 2lnfang an gteicb unabbängig? 34r^un^

terte lang lebte eä in geijliger Slb^ängigfeit i?om 3utentbum in

^erflen unt 53ab^Ionien, lebte es in einer 2(rt religicfen Safaden?

t^umS, Bis entlicb im ieBnten 3<t^^?^untert, jur 3eit te« toiffen*^
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reic^tti «nt htn^jlnnigen eblen «Staatsmannes di^aiM 3&n

^ä^apxnt, ber Za^ fcer «SelBpflanti^reit anjuBrcc^en Begann m":}

klD in öotter lichter ^(ar^eit erfc&ien» 5Sor Mefer ßeit finbet pÄ
ijon irgenb einer geijligen SHegfamfcit im fpanif(^en Snbent^umc

faum eine 8pur. Unt> mar benn bas ieutfc^e Subent^um bes

SJ^ittelalterS, baS fpdter in t^almubif(^er ml) ^alac^ifcber 3fii^tung

fo ungemein ®ro§eS leitete, glei^ »on Einfang an unabhängig ?

Sa^r^unberte lang leBten 3ufcen in X)eutf(^Ianbä ©auen, bis enb^

li^ im elften 3a^r^unbert, jur 3eit bes 3f^aB6enu ©erfc^'Om, ber

„^euÄte ber 3erflreuung", bie ^onm ber t^almubift^en SBijfen^

f^aft i^re erfien ©tra^len ju Deutf^Ianb's Suben fanbte. Sor
biefer ßeit ^ören wir üon italienifi^en gelehrten Suten, n^elc^e ju

ben Seiten ^ar(S beS ®ro§en nac^ X)euti'^Ianb cinjuiuanbern öer^

anlaft jDurben, unb toää^t Se^rer unb Seiter ber beutf^en 3uben-
^eit gctrorben fein fotlen,

2lu(^ für Slmerifa trirb bie Seit einer felbftflänbigen 33rüt^e

bes 3ubent^umS :^offentUc^ nii^t ausbleiben» Sie aber ^eute

fc^on au erwarten, wäre 2:^or'^eit, (Sie :^cute ft^on als eingetreten

au prociamiren, wäre ein Serbrei^en. ^ßenja^ren wir immer:^in

unfer SSer^ältnif a^int unb unfere innige 5Serbinbung mit bem

beutf^en 3ubent^um 1 ipolen wir uns in ber Siegel immerhin noc^

eine 3eit lang unfere 2e^rer unb Sflabbinen aus 2^eutfÄ(anb ! 3n
einer 53eaie^ung aber, biefes ^ojfen wir, wirb bann balb bas

amerüanifc^e 3ubent^um baS beutf(^e 3ubent^um überragen: 3n
feiner begeijlernben ©(^öne, in feiner feelenerfreuenben unb ^erjer^

Wärmenben (Dejlatt, in ber es in feinen cultuellen 5{ngelegen|eiten

unb in feinen mannigfachen 33eaie^ungen jum Mtn erfc^einen

wirb» SBä^renb in Suropa burc^ ben S^an^ äußerer, gegebener

Ser^ältnijfe bie befte^enben t^ormen, Sräu(^e, 5lnf^auungen, bie

o^neMn noc^ fe^r tief wuraeln, nur fc^wer unb nur aümä^Iig

anbern formen unb anberer X)enfweife fia^ maä:itn, Unn in

3lmeri!a, m jene ^er^ältnijfe ni^t to^iltm unb nid^t l^mmm, bas
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mm Suknt^um, fca6 Sulent^um hr Sii'fu^ft fio^S f4 entfalten,

frei fic^ mad^en öon ben entftetten^en unb üerl)üttenfcen ©enjdnbern

einer l)inter un^ liegenden, auc^ im ©eifte üBertrun^encn 3eit,

frei [i(^ ma(^en öon ^leigeiüiÄten, tie e5 jum 33ofcen ^inaB^ie^en,

i^m bie ©djroingen lähmen, i|m ben fü^nen 2Iuff(i)tüung gu Hinter

^ö^e erfc^weren» 5)0rt tiefer ^öf)e ^eral\ ter ba>3 ametifanifd^e

3utent:^um md^tig nnb erfolgreii^ entgegen [>reBt, n)irt> eö Wirten

auf feine 53e!enner unb felbft auf tie, Me ni&it in feinem ©c6oo§e

ftnt) geBoren morgen; e5 mlrb Begeijlern feine (Sü^ne unb ücrüdreu

feine Zoä^ttx; e^ ti?irt) ermarmen bie §erjen unb erleurf)ten bie

Äöpfe; e5 n)irb läutern ben Söitlen unb öerebetn bie ©efinnung;

ti tuirb abeln ba^ (StreBen unb meinen ba» SeBen.

^aju !ommt e^, aBer eä !ommt nid)t caju »on felBft, unb

menn3^^itt2:rag^eitunb ^fli(^töergeffenkit »erharret» S^^^eliten

5Imeri!a'ö, t§ut 3t)r baö Surige I

UeBrigenö Bin ic^ ber 5}Zeinung, gute jiibifc^e ©(^ulen feien

ju grünben, unb bie Unmiffen^eit in }übif(^en Usingen ntüiTe

gerftort tverben.

-^^W^^-

Xrucf Bon ö. S- örcf, 38 Üafaße-Sti-afe.
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